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 Teil 1 – Einführung 

Chancen und   Risiken

Text Gregor Berger Illustration Anna Haas

 Psychische Störungen bei Kindern und  

 Jugendlichen beeinträchtigen deren  

 persönliche und schulische Entwicklung  

 sowie mit grosser Wahrscheinlichkeit  

 auch Hirnreifungsprozesse. Untersuchun-  

 gen aus Deutschland und der Schweiz  

 haben gezeigt, dass etwa 20 Prozent der  

 schulpflichtigen Kinder psychische Auffäl-  

 ligkeiten und 10 Prozent eine behandlungs -  

 bedürftige psychische Störung zeigen.  

 Die Herausforderung für Eltern und Lehrer  

 besteht darin, zu unterscheiden, ob psy-  

 chische Auffälligkeiten Abklärung und  

 Behandlung durch Fachpersonen brau-  
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 chen oder ob eine ab wartende Haltung  

 gerechtfertigt und die Unterstützung  

 durch Eltern und Lehrer – zunächst –  

 ausreichend ist. 

 Eine beunruhigende Erkenntnis ist jedoch  

 die Tatsache, dass eine grosse Zahl von  

 psychischen Auffälligkeiten bei Kindern  

 und Jugendlichen teilweise lange gar  

 nicht erkannt wird und keine angemesse-  

 nen Massnahmen ergriffen werden. Nicht  

 selten verstreichen mehrere Jahre, bis  

 Kinder und Jugendliche beziehungsweise  

 junge Erwachsene Fachpersonen auf-  

 suchen. Es ist jedoch erwiesen, dass die  

 Früherkennung von manifesten Störungen  

 nützt und die Heilungschancen dadurch  

 verbessert werden. 

 Fritz+Fränzi berichtet in diesem Jahr in  

 einer Serie über die häufigsten psychiatri-  

 schen Störungsbilder bei Kindern und  

 Jugend lichen, und es werden die Möglich-  

 keiten der Früherkennung und Behand-  

 lung diskutiert. 

Je nach Störungsbild kommt es zu unter-
schiedlich langen Behandlungsverzögerun-
gen zwischen dem Auftreten erster Anzei-
chen einer psychischen Erkrankung bis zur 
Einleitung einer Therapie. Leider ist es eher 
die Regel als die Ausnahme, dass zum Teil 

Jahre verstreichen, bis Jugendliche und ihre 
Familien trotz Leidensdruck adäquate Hilfe 
suchen bzw. annehmen. Unbehandelte psy-
chische Störungen beeinträchtigen bei an die 
20 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen 
die Lebensqualität, den Schulerfolg, die emo-
tionale Befindlichkeit oder die soziale Inte-  
gration. Untersuchungen ergaben: Je länger 
der Beginn einer Behandlung verzögert wird, 
desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit ei-
ner vollständigen Heilung und desto stärker 
die Beeinträchtigung der schulischen oder 
beruflichen Leistungen bzw. desto ausgepräg-
ter sind die Folgen für Gedächtnisleistungen. 
Umso höher ist dann auch der zukünftige Ge-
brauch von Psychopharmaka, es kommt häu-
figer zu notwendigen psychiatrischen Hospi-
talisationen, welche länger dauern. 

Hinzu kommt, dass Behandlungsverzögerun-
gen es erschweren, dass der Patient die psy-
chologische und medikamentöse Therapie 
mitmacht (was im Fachjargon als «Compli-
ance» bezeichnet wird). Offensichtlich ist, 
dass die Belastungen für Familie und Umfeld 
auch grösser sind. Nicht zu vernachlässigen 
ist der Umstand, dass bei Behandlungsverzö-
gerungen die Suizidrate in der Regel höher, 
der Drogenmissbrauch häufiger und die De-
linquenzrate ausgeprägter ist als bei einem 
frühzeitigen Therapiebeginn. Schliesslich 
haben Untersuchungen auch gezeigt, dass 
Behandlungsverzögerungen mit erhöhten 
Behandlungskosten verbunden sind. All dies 
untermauert die Notwendigkeit einer Früh-
erkennung von psychischen Problemen bei 
Kindern und Jugend lichen. 

Routinemässige Untersuchungen zur Identi-
fizierung von Zahnproblemen, Rückenpro-
blemen oder Übergewicht sind erwünscht. 
Auch der Gebrauch von Fragebögen zur 
Identifizierung von psychisch auffälligen 
Jugendlichen bei der Aushebung gehört 
heute zum Standard des Rekrutierungspro-
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zesses und ist akzeptiert. Die Realität der 

Identifizierung von (manifesten) psychi-

schen Störungen bei Kindern und Jugend-

lichen sieht jedoch ganz anders aus und 

wird von Eltern wie auch Lehrern kritisch 

hinterfragt, nicht zuletzt, weil eine grosse 

Angst bei Eltern und Betroffenen besteht, 

für den Rest des Lebens als «psychisch 

krank» abgestempelt zu werden. 

Frühzeitige Erkennung als Chance

Es ist zu betonen, dass es nicht um die Iden-

tifizierung von Kindern und Jugendlichen 

geht, die keine manifeste psychische Er-

krankung haben und sich «nur» in einem 

vorübergehenden Risikostadium befinden, 

sondern vielmehr um die frühzeitige Erken-

nung von Betroffenen mit manifesten psy-

chischen Störungen. 

Aus der Sicht der Schule und der Fachexper-

ten (Haus- und Kinderärzte, Schulpsycholo-

gen, Kinder- und Jugendpsychiater, Erwach-

senenpsychiater) besteht ein riesiges Di-

lemma: Wenn die Verantwortlichen davor 

zurückschrecken, eine mögliche psychische 

Auffälligkeit frühzeitig mit den Heranwach-

senden und deren Eltern anzusprechen, be-

steht die Gefahr, dass die Eltern später den 

Verantwortlichen vorwerfen, nicht rechtzei-

tig reagiert zu haben. Wenn anderseits die 

Verantwortlichen proaktiv auf Eltern und 

Betroffene zugehen, löst dies meist viel Wi-

derstand und Angst aus und kann gegebe-

nenfalls kontraproduktiv sein. Eine fachli-

che Herangehensweise ist wünschenswert. 

Häufige Störungsbilder

Im Folgenden wird kurz auf die häufigsten 

psychischen Störungsbilder bei Kindern 

und Jugendlichen eingegangen, welche in 

den nächsten Ausgaben von Fritz+Fränzi 

ausführlich erklärt werden.

Verschiedene Formen von Ängsten gehören 

zu den häufigsten Störungsbildern bei Min-

derjährigen und treten bei etwa 10 Prozent 

aller Kinder und Jugendlichen auf. Das sind 

vor allem soziale Phobien, dann Trennungs- 

und Versagensängste, generalisierte Ängste 

und spezielle Phobien.

Angststörungen treten besonders dann auf, 

wenn typische Entwicklungsaufgaben in 

den entsprechenden Lebensabschnitten 

nicht ausreichend bewältigt werden. Wenn 

etwa Primarschulkinder noch unter Tren-

nungsängsten leiden oder es einer Jugend-

lichen sehr schwer fällt, mit den körper-

lichen Veränderungen in der Pubertät umzu-

gehen. Der Zusammenhang zwischen 

kindlichen oder jugendlichen Ängsten und 

der Diagnose einer Angststörung im Er-

wachsenenalter ist gut belegt. Besonders bei 

den häufigen sozialen Phobien ist dieser Zu-

sammenhang gut untersucht und erkennbar, 

so dass bei Heranwachsenden das Auftreten 

sozialer Ängste ernst genommen werden 

sollte und es sinnvoll ist, solche Ängste früh-

zeitig mit dem Kind oder Jugendlichen zu 

thematisieren und professionelle Hilfe zu 

suchen. Untersuchungen konnten zeigen, 

dass eine Früherkennung und Massnahmen 

(z. B. soziales Kompetenztraining in Grup-

pen) zu einer Reduktion späteren Wieder-

auftretens solcher Ängste führen oder einer 

Chronifizierung entgegenwirken.

Ein weiteres häufiges Störungsbild bei Her-

anwachsenden ist sozial auffälliges Verhal-

ten. Etwa 7 bis 9 Prozent der Heranwachsen-

den sind betroffen. Solche Verhaltensauffäl-

ligkeiten gelten als Risikofaktoren für das 

Auftreten zukünftiger Persönlichkeitsstö-

rungen, aber auch für Suchtleiden und delin-

Es geht um die frühzei- 

tige Erkennung von  

Betroffenen mit manifesten 

psychischen Störungen. 

Serie psychische Störungen
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quentes Verhalten. Diese sogenannten ex-
pansiven Verhaltensstörungen sind oft, aber 
nicht immer mit einer Hyperkinetischen Stö-
rung (HKS) vergesellschaftet (auch als Auf-
merksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, 
ADHS, bezeichnet) und treten in Kombina-
tion bei etwa 4 bis 5 Prozent der Heranwach-
senden auf. 

Interessant ist, dass die Häufigkeit hyperak-
tiver Kinder und Jugendlicher aus Sicht der 
Eltern oder Lehrer sogar noch höher einge-
schätzt wird, als dies nach den strengeren 
klinischen Kriterien tatsächlich der Fall ist. 
Dies kommt wahrscheinlich daher, dass ex-
pansives Verhalten die Aufmerksamkeit we-
sentlich häufiger auf sich zieht, als dies bei 
sozialem Rückzug, Vermeidungsverhalten 
oder psychosomatischen Beschwerden der 
Fall ist. Solche «störenden Verhaltenswei-
sen» werden schnell sanktioniert, was nicht 
selten zu einer Verstärkung beiträgt, da die 
Betroffenen so ein Mehr an Aufmerksamkeit 
erhalten, welche sie durch sozial akzeptierte 
Verhaltensweisen nicht erreichen können. 
Daher ist auch hier der frühzeitige Einbezug 
von Fachpersonen wichtig. Die Haltung, 
dass sich solche Verhaltensweisen schon 
von alleine «herauswachsen», ist bei einer 
schweren Ausprägung aus präventiver Sicht 
nicht gerechtfertigt. Die Schwierigkeiten für 
Betreuungspersonen bestehen jedoch darin, 
dass die Toleranzschwelle zwischen psychi-
scher Gesundheit und Krankheit je nach-
dem stark variieren kann. 

Schwierige Diagnose für den Laien 

Depressive Störungen bei Kindern und Ju-
gendlichen zählen mit etwa 5 Prozent auch 
zu den häufigen psychischen Störungen. 
Diese bei Kindern und Jugendlichen festzu-
stellen, ist für den Laien besonders schwie-
rig, da sich depressive Erkrankungen bei 
Heranwachsenden häufig anders präsentie-
ren als bei Erwachsenen. Jugendliche zei-
gen vermindertes Selbstvertrauen, erschei-
nen teilnahmslos oder ängstlich, können 
sich schwer konzentrieren, die schulischen 

Leistungen nehmen ab, sie klagen über 
Schlafstörungen, zeigen unerklärliche kör-
perliche Symptome, oder das Gewicht verän-
dert sich. Eine Gewichtsabnahme wie auch 
eine -zunahme können Anzeichen sein. 
Nicht selten verletzen sich Jugendliche sel-
ber oder leiden an wiederkehrenden Suizid-
gedanken. Suizidankündigungen von Kin-
dern und Jugendlichen sollten immer ernst 
genommen werden. Der Beizug von Fach-
kräften ist in jedem Fall empfehlenswert.

Substanz- und nicht-substanzgebundene 
Abhängigkeiten

Auch das Experimentieren mit Substanzen 
wie Alkohol, Cannabis, Partydrogen und selte-
ner auch Halluzinogenen, Opiaten und Ko-
kain kann im Jugendalter auftreten. Der über-
wiegende Teil (mehr als 90 Prozent der Ju-
gendlichen) hat zumindest einmal mit  
einer dieser Substanzen Kontakt. Offizielle 
Zahlen zu Abhängigkeitserkrankungen vari-
ieren stark; je nachdem, welche Substanzen 
miteinbezogen werden und welche Definitio-
nen für den Substanzmissbrauch verwendet 
werden. Wahrscheinlich sind es jedoch weni-

ger als 10 Prozent der Jugend lichen, die tat-
sächlich ein Problemverhalten im Sinne einer 
Substanzabhängigkeit entwickeln. Mehr als 
die Hälfte von ihnen schaffen es jedoch, aus 
der Abhängigkeit wieder herauszukommen. 

Viele dieser Substanzen gehören zur Jugend-
kultur, und nur ein relativ kleiner Prozentsatz 
entwickelt tatsächlich eine Abhängigkeit. 
Dieser Umstand birgt jedoch die grosse Ge-

Zur Früherkennung  
der meisten Störungs- 
bilder braucht es  
ein waches Umfeld.

Serie psychische Störungen
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fahr, dass zu lange weggeschaut wird und Be-
troffene viel zu spät an Fachstellen vermittelt 
werden. Die Konsequenzen einer verzögerten 
Behandlung können dramatisch sein, denn 
der Substanzmissbrauch ist häufig mit ande-
ren psychischen Problemen wie Autoaggres-
sion, Depressivität, aber auch Delinquenz 
verbunden. Der Anteil der 15-Jährigen, die 
schon mehrfach «richtig betrunken» waren 
oder mehrmals im Monat kifften, ist mit rund 
20 Prozent erschreckend hoch. Doch Eltern 
und Lehrer sind häufig überfordert, ab wann 
ein Verhalten als Pro blemverhalten zu werten 
ist und dementsprechend professionelle Hilfe 
zugezogen werden sollte.

Gegenwärtig kaum abschätzbar ist die Ent-
wicklung im Rahmen von nicht-substanzge-
bundenen Abhängigkeiten, besonders der 
Medienabhängigkeiten. Dieses junge und 
wenig erforschte Gebiet bekommt immer 
mehr Aufmerksamkeit. Die Konsequenzen 
des steigenden Medienkonsums werden in 
der psychiatrischen Versorgung immer spür-
barer. Auch hier ist es wichtig, eine gemein-
same Sprache zwischen Fachexperten, 
Schulen und Betroffenen zu finden, um stö-
rungsrelevante Verhaltensweisen zu erken-
nen und frühzeitig intervenieren zu können. 

Psychische Traumata

Nicht wenige Heranwachsende erfahren in 
ihrer Entwicklung traumatische Erlebnisse: 
psychische oder physische Gewalt, wieder-
holt oder einmalig. Aber nur ein ziemlich 
kleiner Anteil (ca. 1 Prozent) entwickelt tat-
sächlich eine posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS), die sich u. a. in Form von 
Flashbacks (sich plötzlich aufdrängende 
Erinnerungen) oder Albträumen, sozialem 
Rückzug, Depressivität und Teilnahmslosig-
keit äussern kann. Anders sieht dies jedoch 
bei Betroffenen aus Risikogruppen aus, z. B. 
bei Asylantenkindern, Kindern aus Familien 
mit psychisch kranken Eltern oder Familien 
mit psychosozialen Belastungsfaktoren wie 
häuslicher Gewalt. Bei diesen erleben über 
die Hälfte der Heranwachsenden einen gros-

sen Leidensdruck und zeigen Anzeichen ei-
ner PTBS. Bei Auftreten solcher Sym ptome 
ist professionelle Hilfe unbedingt empfeh-
lenswert, aber leider wird sie viel zu häufig 
aus Scham oder Ohnmacht vermieden.

Auch Essstörungen (3 bis 5 Prozent der Ju-
gendlichen sind betroffen), psychotische 
Erkrankungen wie die Schizophrenien oder 
die bipolar affektiven Störungen (je etwa  
1 Prozent der Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen sind davon betroffen) werden 
häufig durch die Umwelt nicht erkannt, und 
der Gang zum Fachexperten wird über viele 
Wochen bis Monate vermieden. 

Aufmerksames Umfeld ist wichtig

Zur Früherkennung der meisten Störungs-
bilder braucht es ein waches Umfeld, dann 
etwa, wenn ein Kind oder Jugendlicher  
einen unerklärlichen Leistungsabfall zeigt, 
ob in der Schule oder bei Alltagsaktivitäten. 
Ein unerklärlicher Lebensknick ist oft ver-
bunden mit einem sozialen Rückzug oder 
«sonderbaren, un erklärlichen Verhaltens-
weisen» während mehrerer Wochen. Diesen 
Knick wahrzunehmen, ist zentral für die 
Früherkennung. Häufig sind auch Schlafstö-
rungen und eine Vernachlässigung geliebter 
Aktivitäten Warnsignale. Bei solch unspezi-
fischen Veränderungen, die länger als ein 
bis zwei Wochen andauern, sollte unbedingt 
Hilfe von Fachpersonen in Anspruch genom-
men werden. Allenfalls sollten Eltern auch 
nicht davor zurückschrecken, eine Zweit-
meinung einzuholen, wenn die erste Anlauf-
stelle nicht ausreichend Bereitschaft zeigt, 
diesen unspezifischen Veränderungen auf 
den Grund zu gehen.

 In der nächsten Ausgabe:  
 Teil 2 – Essstörungen 
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Text Dagmar Pauli Illustration Anna Haas

 Unter Essstörungen leiden 3 bis 5 Prozent der weiblichen Jugendlichen, und auch  
 Jungen sind davon betroffen. Für die Entstehung spielen gesellschaftliche Faktoren wie  
 das Schlankheitsideal, aber auch persönlichkeitsbedingte und genetische Komponenten  
 eine Rolle. Bei der Früherkennung lassen sich spezifische Verhaltensauffälligkeiten  
 ausmachen, und bei der Vorbeugung von Essstörungen wird den gemeinsamen Mahl-  
 zeiten am Familientisch eine bedeutende Rolle zugeschrieben. 

 Teil 2 – Essstörungen

Krankhaftes Ess verhalten
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Die 14-jährige Flurina achtet seit einigen 

Wochen darauf, gesund zu essen: Am Tisch 

schöpft sie sich vor allem Gemüse und Salat. 

Und immer wieder macht sie Bemerkungen 

über ihre angeblich dicken Oberschenkel 

und betrachtet sich selbst vermehrt kritisch 

im Spiegel. Täglich macht sie in ihrem Zim-

mer Fitnessübungen. Die Eltern sind verun-

sichert. Sind dies einfach Zeichen der Puber-

tät, macht Flurina eine Diät, oder hat sie 

etwa schon eine beginnende Essstörung?

Moritz ist mit seinen 9 Jahren bereits ein 

wenig «pummelig», wie seine Eltern finden. 

Er liebt Süssigkeiten über alles und langt 

auch bei den Mahlzeiten so richtig zu. Er 

spielt gerne draussen mit seinen Freunden 

und bewegt sich dabei. Seit zwei Jahren geht 

er voller Freude ins Karate. Die Eltern fra-

gen sich, ob sie Moritz anhalten sollten,  

weniger zu essen. Sie machen sich Sorgen 

um sein beginnendes Übergewicht.

Übergewicht ist in unserer Gesellschaft ein 

grosses Thema. In den Medien lesen wir 

über diverse Schlankheitsmethoden. Wir 

werden überflutet mit Bildern von «perfek-

ten», teilweise sehr abgemagerten Körpern. 

Sport, insbesondere das Fitnesstraining – 

welches auch bei Jugendlichen zunehmend 

an Beliebtheit gewinnt –, soll vor allem das 

Körpergewebe straffen. Gesundes Essen ist 

wichtig, die Inhaltsstoffe der Nahrungsmit-

tel werden diskutiert. Eltern sind immer 

häufiger verunsichert, wie die richtige Er-

nährung in der Familie aussehen soll. Doch 

wo bleiben die Freude am Essen, der Genuss 

der gemeinsamen Mahlzeiten und der Spass 

an der Bewegung?

Über 50 Prozent der 15-jährigen Mädchen 

und über 30 Prozent der gleichaltrigen Jun-

gen fühlen sich gemäss Untersuchungen zu 

dick. Tatsächlich jedoch liegt die Rate an 

Übergewichtigen in diesem Alter bei beiden 

Geschlechtern in der Schweiz bei etwa  

13 Prozent. Zudem machen etwa 30 Prozent 

der jungen Mädchen Diäten.

Es ist bekannt, dass bei den meisten Men-

schen Diäten gegen das Übergewicht nicht 

helfen, da sie langfristig wieder zu einer Ge-

wichtszunahme führen – das ist der soge-

nannte Jo-Jo-Effekt. Dennoch boomt die  

Diätindustrie. Künstliche Süssstoffe führen 

gemäss wissenschaftlichen Untersuchun-

gen eher zur Gewichtszunahme, es werden 

aber immer noch Light-Produkte gekauft. 

Die heutige Generation der Eltern ist selbst 

bereits mit dem Thema Schlankheit aufge-

wachsen, und so fehlt den meisten die ge-

sunde Einstellung zum Essen und zum eige-

nen Körper. Am Familientisch sind nicht 

selten Übergewicht und Diäten ein Thema.

Diese gesellschaftlichen Entwicklungen bil-

den den Nährboden für die Verbreitung von 

Essstörungen. 

Was ist eine Essstörung, wie entsteht sie?

Bei einer voll ausgeprägten Magersucht (An-

orexia nervosa) besteht deutliches Unterge-

wicht. Die Betroffenen essen sehr wenig und 

nur sehr ausgewählt nährstoffarme Nah-

rung. Dazu kommt häufig übertriebene 

sportliche Aktivität, und manchmal wird die 

geringe Nahrungsmenge auch erbrochen. 

Jugendliche mit Magersucht sind oft sehr 

stolz auf das «Erreichte» und betrachten sich 

selbst nicht als krank. Sie leiden unter einer 

Körperwahrnehmungsstörung und finden 

sich zu dick, obwohl sie bereits deutlich un-

tergewichtig sind. Sie möchten sich daher 

meist zunächst nicht helfen lassen. 

Betroffene von Essbrechsucht (Bulimia ner-

vosa) leiden unter häufigen Essattacken mit 

anschliessendem Erbrechen. So werden sie 

die gewaltige Menge an Nahrung wieder los. 

 Teil 2 – Essstörungen

Krankhaftes Ess verhalten
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Sie schämen sich oft sehr für ihre Attacken 
und versuchen, die Krankheit zu verbergen. 
Beim sogenannten Binge-Eating kommt es 
zu häufigen massiven Essattacken ohne Er-
brechen. 

Daneben gibt es eine grosse Anzahl an 
Mischformen von Essstörungen, welche 
ebenso schwerwiegend sein können. Insge-
samt liegt die Rate von Essstörungen bei 
weiblichen Jugendlichen bei 3 bis 5 Prozent. 
Ungefähr ein halbes Prozent der Jungen sind 
betroffenen.

Essstörungen haben vielfältige Ursachen. 
Neben den erwähnten gesellschaftlichen 
Bedingungen können individuelle Faktoren 
ausschlaggebend sein wie ein niedriges 
Selbstwertgefühl oder starker Perfektionis-
mus. Zudem spielt die Vererbung eine Rolle. 
Und ein früher Pubertätsbeginn begünstigt 
Essstörungen. Nicht selten kommen als Aus-
löser auch die Schlankheitskonkurrenz mit 
Gleichaltrigen oder negative Bemerkungen 
von anderen über die Figur der Betroffenen 
mit ins Spiel.

Was tun, um vorzubeugen?

Untersuchungen zeigen, dass gemeinsame 
Familienmahlzeiten Essstörungen vorbeu-
gen, die allgemeine psychische Gesundheit 
fördern und das Familienklima verbessern 
können. Eltern sollten also an möglichst vie-
len Tagen in der Woche versuchen, Zeit für 
gemeinsame Mahlzeiten mit den Kindern zu 
finden. Auch wenn nicht immer jedes Fami-
lienmitglied dabei sein kann, wird so eine 
Atmosphäre geschaffen, in der der Austausch 
und die Freude am Essen wichtig sind. Zu-
dem hat die gemeinsame Mahlzeit einen An-
fang und ein Ende. Damit wird dem andau-
ernden und unkontrollierten Essen aus dem 
Kühlschrank vorgebeugt, welches sowohl 
Übergewicht als auch Essstörungen fördert. 
Am Tisch sollte das Essen nur insofern 
Thema sein, als dass es gut schmeckt. Diskus-
sionen über Kalorien, Inhaltsstoffe der Nah-
rung oder die Figur sind am Familientisch 
fehl am Platz.

Eltern sollen ihre Kinder von Anfang an in 
ihrem Selbstwertgefühl – auch in Bezug auf 
den eigenen Körper – stärken. So raten wir 
den Eltern von Moritz, ihn nicht auf sein 
«pummeliges» Äusseres anzusprechen, so-
lange er sich selbst wohlfühlt. Zu den Mahl-
zeiten sollte Moritz ausgewogenes Essen 
erhalten, und es sollte keine Süssgetränke 
geben. Ein dauerndes Ermahnen, weniger 
zu essen, führt eher zu einem gesteigerten 
Essensdrang und wird daher nicht empfoh-
len. Süssigkeiten sollten massvoll genossen 
werden und nicht unbegrenzt zur Verfügung 
stehen. Die Eltern von Moritz müssen sich 
also keine Sorgen machen, da er auch Sport 
treibt und sich spontan im Freien bewegt.

Gerade in der beginnenden Pubertät sind 
Jugendliche mit der Entwicklung ihrer Kör-
performen oft überfordert. Werden diese 
Veränderungen in der Familie – wenn auch 
spasshaft gemeint – kommentiert, nehmen 
Jugendliche diese Äusserungen oft sehr sen-
sibel wahr und können sich verletzt fühlen. 
Eltern sollten den Prozess der körperlichen 

WARNZEICHEN FÜR ESSSTÖRUNGEN 
BEI JUGENDLICHEN

KÖRPERLICH
Gewichtsverlust 
Ausbleiben der Menstruation 
tiefe Körpertemperatur, ständiges Frieren 
Haarverlust
Zunahme der Körperbehaarung
trockene Haut

PSYCHISCH
bedrückt
sozial zurückgezogen 
weinerlich, empfindlich

VERHALTEN
vermeidet gemeinsame Mahlzeiten (Ausreden) 
zieht sich von der Familie zurück
abwehrend, abweisend
verschwindet schnell nach dem Essen
erbricht nach dem Essen 
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Reife mit einfühlsamen Komplimenten und 

emotionaler Unterstützung begleiten.

Wie ist eine beginnende Essstörung recht-
zeitig zu erkennen?

Jeder Gewichtsverlust aufgrund einer Diät 

bei Jugendlichen, die nicht deutlich über-

gewichtig sind, sollte die Eltern wachsam 

stimmen. Bei beginnenden Essstörungen 

versuchen die Betroffenen häufig, den ge-

meinsamen Mahlzeiten auszuweichen, und 

sie benutzen Ausreden wie: «Ich habe schon 

vorher gegessen», «Ich habe keinen Hunger» 

oder «Ich muss lernen». Sie füllen sich ihren 

Teller mit Salat und Gemüse und vermeiden 

Kohlenhydrate und Fett. Sie verschwinden 

unter Umständen schnell nach dem Essen. 

Ein Alarmzeichen ist es auch, wenn der Ge-

wichtsverlust schnell erfolgt und körperliche 

Symptome wie Schwindel, Blässe oder über-

mässiges Frieren auftreten. Ein Ausbleiben 

der Menstruation deutet auf eine Unter-

ernährung des Körpers hin. Psychisch wir-

ken Betroffene meist empfindlich, reizbar 

und bedrückt. Sie ziehen sich zurück, wäh-

rend sie für die Schule weiterhin viel arbei-

ten. Eltern erleben ihre Kinder in dieser 

Phase oft als unerreichbar und ablehnend. 

Was tun, wenn die Tochter oder der Sohn 
Anzeichen für eine Essstörung hat?

Bei Flurina zeigen sich bereits erste Zeichen 

einer beginnenden Essstörung. Nun ist es 

wichtig, dass die Eltern mit ihr eine Kinder-

ärztin oder Fachinstitution für Essstörungen 

aufsuchen. Wenn sie deutlich dünner aussieht 

als früher, kann keine Verzögerung mehr in 

Kauf genommen werden. Unter Umständen 

wird sie behaupten, es gehe ihr gut, sie brau-

che keine Hilfe. Hier müssen die Eltern mit 

einer gewissen Strenge deutlich machen, dass 

sie auf einer Konsultation bei einer Fachper-

son bestehen. Auch Lehrer können helfen, 

indem sie die Zeichen für eine Essstörung mit 

den Betroffenen direkt ansprechen und eine 

Behandlung nahelegen. In dieser Phase kann 

die Entscheidung, Hilfe zu suchen, Flurina 

nicht alleine überlassen werden, da sie die 

eigene beginnende Krankheit nicht erkennt 

und die Gefahr unterschätzt. Eine frühe Inter-

vention einer Fachperson kann in diesem Sta-

dium oft eine Umkehr bewirken, wohingegen 

bei weiterem Gewichtsverlust ein schwerer 

Krankheitsverlauf drohen kann. 

Zunächst erfolgt die Behandlung ambulant. 

Beim Wiederaufbau der Mahlzeiten können 

die Eltern unter fachlicher Anleitung eine 

wichtige Rolle einnehmen. Erst im weiteren 

Verlauf der Behandlung können in der Einzel-

therapie die Hintergründe der Essstörung 

angegangen werden, wie z. B. ein tiefes Selbst-

wertgefühl oder Beziehungsprobleme. In  

einigen Fällen reicht die ambulante Behand-

lung nicht aus, um den Gewichtsverlust oder 

die Essattacken zu stoppen. Eine stationäre 

Behandlung über mehrere Wochen oder  

Monate kann erforderlich sein. Sowohl die 

ambulante als auch die stationäre Behand-

lung sind erfolgreicher bei einer kürzeren 

vorausgehenden Krankheitsdauer, weshalb 

der Früherkennung von Essstörungen eine 

grosse Bedeutung zukommt.

Dagmar Pauli ist Chefärztin am Zentrum für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie der Universität Zürich.

 In der nächsten Ausgabe:  
 Teil 3 – Suchtverhalten 
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Text Oliver Bilke-Hentsch Illustration Anna Haas

 Heutige Eltern leben in einem Dilemma:  

 Einerseits ist jedem bekannt, dass Sucht-  

 mittel aller Art in der Gesellschaft breit  

 vorhanden sind, und man weiss irgend-  

 wie, dass Kinder und Jugendliche damit  

 umzugehen lernen müssen. Andererseits  

 gehört es zu den grössten Ängsten fast  

 aller Eltern, das eigene Kind an eine Dro-  

 gensucht zu verlieren. Dabei denken die  

 meisten Eltern an Bilder wie Christiane F.  

 oder den Platzspitz und haben besonders  

 grosse Angst vor Heroin und dem vielfäl-  

 tigen Drogenkonsum. Am gefährlichsten  

 auf lange Sicht sind allerdings Nikotin,  

 Teil 3 – Sucht
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 Alkohol und auch Cannabis. Eltern stehen  
 ebenso vor der Frage, wie sie den Drogen-  
 konsum ihres Kindes so weit wie möglich  
 hinausschieben oder verhindern können.  
 Sie sind aber auch nicht unrealistisch und  
 möchten den Jugendlichen im Umgang  
 mit Suchtmitteln begleiten. Eigentlich eine  
 unlösbare Aufgabe. Denn eine Gesell-  
 schaft, die den Cannabiskonsum weitge-  
 hend toleriert, in der Alkohol selbstver-  
 ständliches Kulturgut ist, Nikotin ebenfalls  
 seit Jahrhunderten gebraucht wird und  
 aufputschende und stimulierende Substan-  
 zen wie Amphetamine zu fast jeder Party  
 und fast in jedem Studium dazugehören,  
 macht es einem nicht leicht. Wo soll man  
 also die Grenze ziehen? 

In unserer Gesellschaft wird ein sicherer 
Umgang mit Drogen und Alkohol selbstver-
ständlich vorausgesetzt. Nur derjenige fällt 
auf, der dieses Spiel nicht mitspielen kann. 
Genau an dieser Stelle trennen sich auch 
diejenigen, die aus einem Intensivgebrauch 
in eine echte Sucht abrutschen, von denjeni-
gen, die für eine gewisse Zeit oder in einer 
gewissen Phase Drogen intensiv konsumie-
ren, dann aber wieder völlig damit aufhören. 

Denn noch etwas wird gesellschaftlich vor-
ausgesetzt: das sogenannte «Maturing Out», 
also das natürliche Herauswachsen aus  
einem Drogenkonsummuster. Meistens wird 
dies zwischen dem 18. und dem 20. Lebens-
jahr mit Abschluss der Lehre, des Gymnasi-
ums oder mit der Rekrutenschule bezie-
hungsweise dem Zivildienst erwartet.

Es liegt vor allem im Interesse der Eltern 
und Sorgeberechtigten, eine etwaige Sucht-
gefährdung möglichst früh zu erkennen und 
entsprechend einzugreifen. Doch diese 
Früherkennung ist nicht so einfach. In sich 
verändernden schulischen, gesellschaftli-
chen und sozialen Systemen tauchen immer 
wieder neue Verhaltensweisen und teilweise 
neue Drogen auf. 

Frühformen von Suchtentwicklungen 
 
Ein erster Bereich, dem Aufmerksamkeit 
gebührt, ist das Alter. Wenn ein Kind von  
8 bis 10 Jahren erhebliches Interesse an  
Zigaretten zeigt, ist dies auffälliger, als wenn 
ein 16-Jähriger über das Rauchen spricht. 
Das Gleiche gilt für den Alkohol. Damit ma-
chen die meisten 14- bis 15-Jährigen die ers-
ten Erfahrungen. In diesem Fall würde ein 
11-Jähriger mit grossem Interesse an Alko-
hol auffallen.Weniger klar wird es in der spä-
teren Lebensphase mit dem Ausprobieren 
von Cannabis, etwa ab 15 Jahren, und – in 
deutlich weniger Fällen – von Amphetami-
nen, Pilzen, Kokain und anderen Substan-
zen. Ein erstes Warnzeichen ist also ein frü-
hes Interesse oder sogar schon ein früher 
Konsum.

Das zweite Warnzeichen ist ein sorgloser 
und bagatellisierender Umgang mit dem 
Drogenkonsum. Wenn ein Jugendlicher mit 
einem ernsthaften Gespräch nicht mehr zu 
erreichen ist, wenn er stets ausweicht, wenn 
man als Erwachsener den Eindruck hat,  
Lügengeschichten erzählt zu bekommen, 
besteht eine gewisse Gefährdung. 

Die meisten Jugendlichen sind nämlich sehr 
wohl in der Lage, auch mit Erwachsenen 
über Drogenerfahrungen zu sprechen – zu-
mal sie genau wissen, dass die Erwachsenen- 
und Elterngeneration oft Erfahrungen mit 
den meisten zu erhaltenden Substanzen hat.

 Teil 3 – Sucht
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Ein dritter Bereich ist die Substanzwirkung 
selbst. Manche Eltern stellen fest, dass der 
Sohn oder die Tochter auf eher übliche, in 
der Altersstufe benutzte Drogen (z. B. Alko-
hol, Cannabis) eigenartig reagiert, sich zu-
rückzieht, aggressiv wird, und er oder sie 
sich insgesamt durch den Drogenkonsum 
psychisch und körperlich stark verändert. 
Dann kann es gut sein, dass der Jugendliche 
zu der Gruppe von Menschen gehört, die be-
stimmte Substanzen nicht vertragen und mit 
psychischen oder körperlichen Nebenwir-
kungen reagieren. 

Im vierten Bereich geht es um den sozialen 
Aspekt, nämlich um die Veränderung des 
Umgangs, des Freundeskreises und viel-
leicht der schulischen und sportlichen Inter-
essen des Jugendlichen. Hier ist zu beden-
ken, dass sich ab 12 bis 14 Jahren ohnehin 
bei den meisten der Freundeskreis verän-
dert, bisherige Interessen (z. B. Fussballspie-
len, Geigenunterricht, Reiten) abflauen und 
sich Jugendliche oft zurückziehen. Gefähr-
lich wird es, wenn Eltern feststellen müssen, 

ō��GDVV�HLQ�HLJHQDUWLJHU�8PJDQJ�EHVWHKW��
ō��GDVV�RIIHQEDU�LQ�GHU�*OHLFKDOWULJHQJUXSSH�

ausschliesslich das Thema Drogen von 
Interesse ist, 

ō��GDVV�GHU�)UHXQGHVNUHLV�YHUGHFNW�XQG�JH-
heim gehalten wird beziehungsweise sich 
hauptsächlich aus wesentlich älteren Per-
sonen zusammensetzt. 

Erkennen, wann es gefährlich wird

Akute Vergiftungen und Überdosierungen 
haben selten direkt mit der Entwicklung  
einer Suchterkrankung zu tun. Meistens 
handelt es sich dabei um Unkenntnis, eine 
ungünstige Konstellation in einer Gruppe, 
Überschätzung der eigenen Entgiftungs-
fähigkeiten und damit insgesamt um ein un-
erfreuliches und im Falle des sogenannten 
«Komatrinkens» auch kurzfristig gefähr-
liches Verhalten. Langfristig besteht hier 
jedoch nicht unbedingt Grund zur Sorge im 
Hinblick auf eine Suchtentwicklung. 

Sorgen machen müssen sich hingegen jene 
Eltern, deren Kinder  

ō�UHJHOPÃVVLJ�NRQVXPLHUHQ��
ō��GLH�EHVDJWHQ�9HUVFKOHLHUXQJV��XQG�/đJHQ-

tendenzen entwickeln,
ō�LKUHQ�)UHXQGHVNUHLV�JHZHFKVHOW�KDEHQ�
ō��VLFK�VFKXOLVFK�ZHVHQWOLFK�VFKOHFKWHU�DOV�

vor dem Konsum entwickeln, 
ō��LQVJHVDPW�GHP�6XFKWPLWWHO�YLHO�$XIPHUN-

samkeit schenken. 

Die Problematik besteht nämlich darin, dass 
aus dem schädlichen Gebrauch, der im Prin-
zip jederzeit wieder zu beenden ist, eine Ab-
hängigkeit entstehen kann. Dies ist beson-
ders bei Jugendlichen zu beachten, die be-
reits andere Vorschädigungen und länger 
bestehende Probleme haben. Zu denken ist 
hier an Jugendliche

ō��PLW�HLQHU�'HSUHVVLRQ��
ō���PLW�HLQHP�$'�+�6�
ō��QDFK�8QIÃOOHQ�XQG�(UNUDQNXQJHQ�
ō��PLW�LQVWDELOHU��FKDRWLVFKHU�3HUVùQOLFKNHLW�

Verbinden sich derartige psychische Auffäl-
ligkeiten im Sinne der sogenannten Komor-
bidität mit Suchtproblemen, ist der spätere 
Therapieaufwand wesentlich höher und die 
Situation deutlich komplizierter.

Wann ist fachliche Hilfe notwendig?

Gelingt es nicht, den Jugendlichen direkt 
auf seine Risikoverhaltensweisen anzuspre-
chen, und ist auch innerhalb der Familie 
keine Lösung zu finden, sollten zunächst die 
gleichaltrigen Freunde und gegebenenfalls 
deren Eltern kontaktiert werden. Oft reicht 
es, wenn im Freundeskreis die problemati-
sche Verhaltensweise eines Einzelnen an-
gesprochen wird. Denn das Verantwortungs-
bewusstsein der Jugendlichen füreinander 
ist recht gross. 

Versagt dieses Vorgehen und ist der Ein-
bezug von Lehrern, Trainern, Seelsorgern 
oder anderen Personen des Vertrauens nicht 
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möglich, bietet sich der Schritt zur Suchtbe-
ratungsstelle oder zum Kinder- und Jugend-
psychiater beziehungsweise Kinder- und  
Jugendpsychologen an. Dies gilt besonders, 
wenn Kinder oder Jugendliche bereits an-
dere seelische oder körperliche Auffälligkei-
ten haben. Hier ist das Risiko immer höher, 
dass sich die Suchtentwicklung fortsetzt, 
insbesondere wenn der Jugendliche mit dem 
Suchtmittel seine psychischen Schwierig-
keiten zumindest vorübergehend in den 
Griff bekommt. Man spricht dann auch von 
der sogenannten Selbstmedikation. Dies 
zeigt sich z. B. bei ADHS-Patienten, wenn sie 
feststellen, wie das Kiffen zunächst ihre 
Symptome angenehm mildert. Ebenso äus-
sert sich dies beim Amphetaminkonsum von 
depressiv-ängstlichen Jugendlichen, die 
sich dann als stark und lebendig erleben.

Die Fachperson wird zunächst versuchen, 
eine Auslegeordnung zu machen, die Pro-
bleme genau zu beschreiben, zunächst nicht 
zu bewerten, sondern eher eine Art Gesamt-
plan mit den Eltern und dem Jugendlichen 
zu entwicklen, wie der Problematik zu Leibe 
gerückt werden kann. Meistens sind hierfür 
ambulante Massnahmen, Gespräche, mögli-
cherweise Interventionen in der Schule oder 
im Einzelfall auch eine medikamentöse The-
rapie ausreichend. 

Eine stationäre Behandlung ist nur in den 
wenigsten und in sehr schweren Fällen von-
nöten. Sie sollte aber immer dann ins Auge 
gefasst werden, wenn ambulante Massnah-
men nicht greifen und der Jugendliche 
gleichzeitig vielfältige Probleme hat. 

Zu bedenken ist auch, dass es oft die Eltern 
sind, die wesentlich motivierter und in ge-
wisser Weise krankheits- und problem-
einsichtiger sind als der Jugendliche selbst. 
Es kann empfehlenswert sein, dass zunächst 
die Eltern eine Beratung und Unterstützung 
für sich selber suchen. Jugendliche spüren 
zudem ganz genau, wann es den Eltern 
«wirklich ernst» ist; wenn also Eltern das 
Kindeswohl in den Vordergrund stellen, 

dem Sorgerecht und der Sorgepflicht – auch 
gegen den Kindeswillen – nachkommen.

Wie weiter?

Erfreulicherweise tritt bei Intensivbenut-
zern und Jugendlichen mit vorübergehend 
grossen Drogenproblemen das «Maturing 
Out» häufig auf. Nur etwa 10 bis 15 Prozent 
der Intensivbenutzer gehen in eine Sucht 
und Abhängigkeit über. Insofern muss der 
Altersstufe zwischen 18 und 20 besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, vor  
allem bei Kindern aus suchtgefährdeten Fa-
milien oder mit komorbiden Erkrankungen 
oder grossem psychosozialem Stress. 

Der Auszug von zu Hause, eine gewisse wirt-
schaftliche Unabhängigkeit und eine gerin-
gere äussere Kontrolle bedeuten für derart 
gefährdete junge Erwachsene eine grössere 
Herausforderung als für ihre Altersgenos-
sen ohne solche Risikofaktoren. Anderer-
seits ist in dieser Altersphase die intellektu-
elle Reifung weitgehend abgeschlossen, es 
ergeben sich neue berufliche und soziale 
Ziele, und man kann mit dem jungen Er-
wachsenen auch offener über hochproble-
matische Themen sprechen. 

Es ist festzuhalten, dass die neu auftauchen-
den sogenannten Medien- oder Spielsüchte 
einen eigenen Themenkomplex darstellen, 
der in den nächsten Jahren an Bedeutung 
gewinnen wird. Doch auch hier gilt die alte 
Regel: «Häufiges ist häufig, und Seltenes ist 
selten.» Man sollte die Aufmerksamkeit also 
weiterhin auf die klassischen drei Drogen 
Nikotin, Alkohol und Cannabis richten. 

Dr. med. Oliver Bilke-Hentsch ist Chefarzt und stv. Geschäftslei-
ter der psychiatrischen Therapiestation SOMOSA in Winterthur.

 In der Juni-Ausgabe:  
 Teil 4 – Depressionen 
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Text Eliane Siegenthaler Illustration Anna Haas

 Depression ist eine weit verbreitete psychische Erkrankung. Jeden kann es treffen.  
 Die WHO geht davon aus, dass 30 Prozent der Weltbevölkerung mindestens einmal  
 im Leben eine depressive Episode durchgemacht haben. Bereits bei Jugendlichen  
 findet man diese Anzahl an Betroffenen. 

 Teil 4

Depression bei Kindern   und Jugendlichen
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Was ist eine Depression?

Einführend kann festgehalten werden, dass 
sich eine Depression anhand der folgenden 
Merkmale ausmachen lässt:

ō��(LQH�đEHU�OÃQJHUH�=HLW�JHGUđFNWH��WUDXULJH��
melancholische Stimmung. 

ō��'LH�)UHXGH�DQ�$NWLYLWÃWHQ��)UHXQGVFKDIWHQ�
XQG�GHP�/HEHQ�JHQHUHOO�LVW�HLQJHVFKUÃQNW�

ō��'LH�0RWLYDWLRQ�XQG�(QHUJLH�IđU�+REE\V�
XQG�$OOWDJVWÃWLJNHLWHQ�VLQG�VWDUN�YHUULQ-
JHUW��RIW�PLW�HLQHU�EOHLHUQHQ�0đGLJNHLW�XQG�
$QWULHEVORVLJNHLW�YHUNQđSIW�

Wie kann einer Depression möglicherweise 

vorgebeugt werden?

6WDUNH��VHOEVWEHZXVVWH�.LQGHU�VLQG�ZHQLJHU�
gefährdet, eine Depression zu entwickeln. 
1XU��:DV�PDFKW�.LQGHU�VHOEVWEHZXVVW"�.LQ-
der, die lernen, ihre eigenen Fähigkeiten 
ULFKWLJ�HLQ]XVFKÃW]HQ��GLH�3UREOHPH�EHZÃOWL-
JHQ�NùQQHQ�RGHU�OHUQHQ��ZR�+LOIH�JHKROW�ZHU-
GHQ�NDQQ��VLQG�VHOEVWEHZXVVW��

(LQH�NđU]OLFK�EHREDFKWHWH�6]HQH�]HLJWH�PLU��
ZLH�LP�$OOWDJ�ŋ�MHGHQ�7DJ�ŋ�GDV�6HOEVWEH-
ZXVVWVHLQ�HLQHV�.LQGHV�JHVWÃUNW�ZHUGHQ�
NDQQ��(LQ�NOHLQHV�.LQG��GDV�JHUDGH�ODXIHQ�
JHOHUQW�KDW��VWDQG�REHQ�DQ�HLQHU�GUHLVWXILJHQ�
7UHSSH��'HU�MXQJH�9DWHU�ZDU�DXIPHUNVDP�

EHJOHLWHQG�GDQHEHQ��DOO]HLW�EHUHLW��HLQ]X�
greifen, falls es notwendig wäre. Der kleine 
-XQJH�ŋ�ZHGHU�ZHLQHQG�QRFK�XP�+LOIH�VX-
FKHQG�ŋ�VFKLHQ�]X�đEHUOHJHQ��ZLH�HU�GDV�3UR-
EOHP��GLH�7UHSSH�KLQXQWHU]XVWHLJHQ��EHZÃOWL-
JHQ�NùQQWH��1DFK�HLQHU�IđU�GHQ�9DWHU�ZDKU-
scheinlich gefühlten kleinen Ewigkeit, die 
er geduldig aushielt, ging der kleine Junge 
LQ�GLH�.QLH��VHW]WH�VLFK�DXI�GLH�6WXIH��VWUHFNWH�
seine Beinchen auf die untere Stufe, stand 
DXI�XQG�KDWWH�GLH�HUVWH�(WDSSH�EHZÃOWLJW��
1XQ�GDXHUWH�HV�ZLHGHU�HLQH�:HLOH��DEHU�NđU-
]HU��ELV�GHU�%XE�GDVVHOEH�9HUIDKUHQ�ZLHGHU-
KROWH��XQG�EHL�GHU�OHW]WHQ�6WXIH�JLQJ�HV�QRFK�
schneller. Freudig rannte er dann wieder 
ZHLWHU��GDV�+LQGHUQLV�ZDU�EHZÃOWLJW��

:LFKWLJ�IđU�GDV�NOHLQH�.LQG�ZDUHQ�IROJHQGH�
(UIDKUXQJHQ��(V�OHUQWH��HLQ�3UREOHP�]X� 
lösen, und es lernte, dass es fähig ist, ein Pro-
EOHP�VHOEHU�]X�OùVHQ��=XGHP�PDFKWH�HV�GLH�
(UIDKUXQJ��GDVV�VHLQ�9DWHU�LKP�]XWUDXWH��GDV�
3UREOHP�VHOEHU�]X�OùVHQ��XQG�HV�NRQQWH�VHL-
QHP�9DWHU�YHUWUDXHQ��ZHLO�HV�VHLQH�DXIPHUN-
VDPH�$QZHVHQKHLW�VSđUWH��

Hilflosigkeit und negative Gedanken

(LQH�SV\FKRORJLVFKH�7KHRULH�EHVDJW��GDVV�
GLH�'HSUHVVLRQ�GXUFK�ZLHGHUKROW�QLFKW�EH-
HLQIOXVVEDUH��DOVR�KLOIORV�PDFKHQGH�6LWXDWLR-
QHQ�EHJđQVWLJW�ZLUG��6R�LVW�]XP�%HLVSLHO� 
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unvorhersehbares, inkonsequentes Erzie-
hungsverhalten für ein Kind nicht berechen-
bar, und es kann durch sein persönliches 
Verhalten keinen Einfluss nehmen auf die 
willkürliche Konsequenz, es ist verunsichert

und hilflos. Das Kind spürt, dass es im 
Grunde egal ist, wie es sich verhält, da sein 
Verhalten sowieso nicht in direktem Bezug 
zu den Konsequenzen steht. Ein vorherseh-
bares Erziehungsverhalten hingegen ist be-
rechenbar und bietet dem Kind die Möglich-
keit, die eine oder andere Konsequenz zu 
wählen, die dann meist auch eintrifft und 
somit beeinflussbar ist.

Ein anderes psychologisches Entstehungs-
modell von Depressionen postuliert die  
Hypothese, dass negative Gedanken die De-
pression begünstigen. Wie uns das oft zitierte 
Beispiel des halb vollen bezie hun gsweise 
halb leeren Glases zeigt, kann ein Zustand 
immer unterschiedlich interpretiert werden. 
Depressionsgefährdete Menschen neigen 
dazu, automatisch negative, selbstabwer-
tende Urteile zu fällen und diese zu verall-
gemeinern. 

In einer Psychotherapie werden diese Ge-
danken herausgearbeitet und einer Bewer-
tung unterzogen: «Ist es wirklich so, dass ich 
immer die Schlechteste bin? Oder habe ich 
nicht eben die beste Zeichnung gemacht?» 
Ziel ist es also, diese Selbstabwertungen 
durch realistischere Gedanken zu ersetzen. 
Die Erfahrung, dass sich positive Gedanken 
auch positiv auf unsere Gefühle auswirken, 
muss von den Betroffenen selber erlebt wer-

den, um dieser fachlichen Theorie Glauben 
schenken zu können.

Was kann gegen die Depression gemacht 

werden?

Depressive Kinder leben immer in einer für 
sie belastenden Lebenssituation. In meiner 
persönlichen Tätigkeit habe ich noch kein 
Kind mit einer emotionalen Störung kennen-
gelernt, die für mich nicht nachvollziehbar 
war. Im Kindesalter gibt es die plötzlich auf-
tretende, scheinbar unerklärliche Depres-
sion nicht, wie sie zum Teil im Erwachsenen-
alter zu beobachten ist und deren Ursachen 
dann gesucht werden müssen. 

Am häufigsten leiden Kinder unter Tren-
nungssituationen, belasteten, wenig auf-
merksamen oder streitenden Eltern, Miss-
handlungen, Mobbing, Konflikten mit 
Freunden und schulischen Belastungen. Die 
Beseitigung dieser Ursachen steht bei der 
Behandlung immer im Vordergrund. Bei 
nicht beseitigbaren Problemen geht es 
dar um, diese verstehbar und aushaltbar zu  
machen, immer abhängig vom Alter des Kin-
des. Besonders wichtig ist es dann, den  
Fokus auf unbelastete, freudige Lebens -
situa tionen zu richten und diese auch zu er-
möglichen. 

Fachliche Hilfe 

Jugendliche in einer depressiven Krise ent-
wickeln oft Suizidgedanken. Diese äussern 
sich in Bemerkungen wie «ich habe bald ge-
nug von allem», «wenn ich dann noch da 
bin», «ich kann nicht mehr», «niemand würde 
mich vermissen». Es ist wichtig, diese Äusse-
rungen als Alarmzeichen zu werten und von 
Fachpersonen unverzüglich abklären zu las-
sen, etwa bei den kantonalen kinder- und 
jugendpsych iatrischen Fachstellen. Wenn 
Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen 
einen guten Zugang zum Jugend lichen haben 
und solche Bemerkungen sicher einschätzen 
können, ist eine fach liche Beurteilung allen-
falls weniger dringlich. 

Serie psychische Störungen

Depressionsgefährdete Men-
schen neigen dazu, negative 
Urteile über sich selbst zu  
fällen und diese Selbstabwer-
tungen zu verall gemeinern. 
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Auf jeden Fall sollte rechtzeitig fachliche 

Hilfe bei einer psychologischen Beratungs-

stelle oder einem kinder- und jugendpsych-

iatrischen Ambulatorium gesucht werden, 

wenn die depressive Stimmung längere Zeit 

anhält. In der Regel finden die Fachperso-

nen, die ausserhalb der Familie stehen und 

somit eine neutralere Position haben, den 

Zugang zu den Jugendlichen, auch wenn 

diese anfänglich misstrauisch und ablehnend 

wirken. Fachpersonen verstehen es, durch 

klärende Techniken die meist chaotische Pro-

blematik überschaubarer zu machen. 

Eine medikamentöse Therapie kann als Un-

terstützung sinnvoll sein. Bei jüngeren Kin-

dern werden jedoch selten Medikamente 

eingesetzt, bei Jugendlichen allerdings eher. 

Je schwerer die Depression ist, desto eher 

sollte eine medikamentöse Therapie vorge-

nommen werden. Wie alle Medikamente ha-

ben Antidepressiva nebst den erwünschten 

auch unerwünschte Wirkungen. Bevor eine 

medikamentöse Therapie begonnen werden 

kann, müssen Jugendliche und auch die  

Eltern gut darüber informiert worden sein. 

Eine medikamentöse Behandlung sollte 

aber nicht ohne begleitende Psychotherapie 

durchgeführt werden. Die vom betroffenen 

Kind erlernten psychologischen Strategien 

schützen besser vor einem erneuten Rück-

fall in eine Depression.

Gelernt oder vererbt?

Heute geht man davon aus, dass eine geneti-

sche Komponente für depressive Erkran-

kungen vererbt wird. Es ist allerdings nicht 

zwingend, dass Kinder depressiver Eltern 

eine Depression entwickeln, da die entspre-

chenden Gene nicht unter allen Lebens-

umständen aktiv werden. Fachpersonen 

sprechen von einer vererbbaren Vulnerabili-

tät (Verletzlichkeit), welche das Entwickeln 

einer Depression unterstützen kann. 

Es kann auch sein, dass durch genetische 

Prägung oder das Modelllernen (das Verhal-

ten der Eltern wird nachgeahmt) positive 

beziehungsweise negative Denkstile «ver-

erbt» werden. Letztere begünstigen eine De-

pression. Die besondere Häufung an depres-

siven Erkrankungen bei Kindern, deren  

Eltern ebenfalls eine depressive Erkran-

kung haben, wird durch beide Übertragungs-

wege erklärt, die Vererbung und das Modell-

lernen. Aus serdem entwickelt sich bei Kin-

dern von schwer depressiven Eltern, die 

nicht therapiert werden und deren Sorge 

und Aufmerksamkeit für die Kinder längere 

Zeit eingeschränkt ist, ein traumatisieren-

des, hilfloses Gefühl, das eine depressive 

Entwicklung wiederum besonders begünsti-

gen kann.

Dr. Eliane Siegenthaler ist Chefärztin an der Universitätsklinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Bern.

 In der nächsten Ausgabe:  
 Teil 5 – Psychosen 

Serie psychische Störungen

BEREITS ERSCHIENENE THEMEN

In dieser Serie bereits erschienen sind: Einführungs-
artikel in Nr. 1/14; Krankhaftes Essverhalten in Nr. 2/14; 
Wann ist es eine Sucht? in Nr. 3/14.
Diese Ausgaben können nachbestellt werden auf  
www.fritzundfraenzi.ch > Archiv > Ausgaben bestellen 
oder telefonisch beim Leserservice unter 0800 814 813.
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Text Maurizia Franscini und Gregor Berger Illustration Anna Haas

 Psychotische Erkrankungen beginnen häufig im Jugendalter, werden aber in dieser  
 Zeit oft nicht erkannt. Deshalb ist es besonders wichtig, Frühwarnzeichen ernst zu  
 nehmen, damit den betroffenen Jugendlichen möglichst bald geholfen werden kann. 

 Teil 5

Psychosen – früh erke   nnen und Hilfe suchen
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Seit ein paar Monaten hat die 15-jährige 

Alina grosse Mühe, sich zu konzentrieren. 

Sie kann kaum klar denken. Manchmal sitzt 

sie vor ihren Hausaufgaben und versteht nur 

noch Bahnhof. Den Eltern ist zudem aufge-

fallen, dass Alina ihre Freundinnen nicht 

mehr so häufig sieht und sich zunehmend in 

ihr Zimmer zurückzieht. Dort hört sie stun-

denlang die Lieder ihres Lieblingssängers. 

Sie hat das Gefühl, dass dieser ihr etwas Spe-

zielles mitteilen wolle. Sie geht nicht mehr 

gerne aus dem Haus. Und ihre Mutter hat 

auch bemerkt, dass Alina häufig umher-

blickt, nervös ist und ihr gegenüber schon 

die Befürchtung geäussert hat, beobachtet 

zu werden. Sie hat ihre Mutter gefragt, ob sie 

wisse, was sie, Alina, denke und ob Men-

schen Gedanken lesen könnten. In der 

Schule verhält sich Alina ebenfalls nicht 

mehr so wie früher: Einmal ist sie aufgestan-

den und hat zusammenhanglose Dinge er-

zählt, worauf sie vom Klassenlehrer notfall-

mässig ins Kinderspital geschickt wurde.

Was sind Psychosen?

Dieses Fallbeispiel soll illustrieren, wie an-

spruchsvoll es ist, Verhaltensweisen, die bei 

vielen Heranwachsenden auftreten können, 

als mögliche Vorboten einer psychischen 

Erkrankung zu erkennen. Für Eltern, Lehrer 

und Freunde ist es häufig schwierig, eine 

krankhafte Entwicklung rechtzeitig festzu-

stellen.

Eine Psychose ist eine sehr ernst zu neh-

mende seelische Erkrankung, die häufig in 

den Jugendjahren beginnt. Etwa 1 Prozent 

der Bevölkerung ist im Verlauf des Lebens 

von einer Schizophrenie, einer bipolaren 

affektiven Psychose (früher auch manisch-

depressive Erkrankung genannt) oder einer 

schweren psychotischen Depression betrof-

fen. Etwa 80 Prozent davon erkranken zwi-

schen dem 15. und 25. Lebensjahr und nur 

ganz wenige vor dem 15. Lebensjahr. 

Psychosen können sich ganz unterschied-

lich äussern. Meist verändert sich das Den-

ken. Dies können Jugendliche, werden sie 

von Fachleuten dazu befragt, oft selber be-

stätigen. Betroffene erleben ihr Denken als 

wirr, umständlich oder blockiert. Manchmal 

fangen sie auch an, von komischen, für die 

Umwelt nicht nachvollziehbaren Ideen und 

Überzeugungen zu sprechen. Häufig erleben 

sie Sinnestäuschungen, hören Geräusche 

(z. B. ihren Namen, Summtöne, Schritte oder 

Flüstern) oder sehen Dinge (z. B. Gestalten, 

Figuren, Schatten), die andere nicht wahr-

nehmen. Meist handelt es sich hierbei nur 

um kurze Momente. All diese Symptome 

können mehrmals am Tag auftreten, dann 

wieder einige Tage nicht mehr. Häufig ha-

ben diese Jugendlichen auch starke Stim-

mungsschwankungen, teilweise sind ihre 

Gefühlsäusserungen für die Umwelt nicht 

mehr nachvollziehbar. Schliesslich wirken 

sich das veränderte Denken, die veränderte 

Wahrnehmung und das Gefühlschaos auch 

auf das Verhalten aus. Manche ziehen sich 

zurück, aber es kann auch sein, dass Jugend-

liche plötzlich enthemmt sind und Dinge 

tun, die sie sonst nie tun würden.

 

Mögliche Auslöser einer Psychose

Bei Jugendlichen geschieht es nicht selten, 

dass sie nach der Einnahme von psychotro-

pen Substanzen wie Cannabis, Amphetami-

nen, LSD oder Psilocybin-haltigen Pilzen 

(auch als Zauberpilze oder «magic mush-

rooms» bekannt) psychotische Symptome 

zeigen. Aber auch Schlafentzug, körperliche 

Krankheiten oder traumatische Erlebnisse 

können psychotische Zustände auslösen. 

Doch bei nur einem ganz kleinen Teil der 

Menschen zeigen sich bei Drogenkonsum 

 Teil 5

Psychosen – früh erke   nnen und Hilfe suchen
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oder in Ausnahmesituationen psychotische 

Erkrankungen. Wahrscheinlich haben diese  

wenigen eine Veranlagung für psychotische 

Erkrankungen. Doch: Unabhängig, ob ein 

Auslöser da ist oder nicht, das Vorhanden-

sein psychotischen Erlebens ist immer ein 

Zeichen dafür, dass das Gehirn enorm ge-

stresst und eine sorgfältige fachärztliche 

Abklärung nötig ist. Deshalb dürfen psycho-

tische Erlebnisse nie verharmlost werden, 

(«Es isch doch nur s Kiffe gsi ...»), sondern 

sollten als Warnzeichen für eine Veranla-

gung zu schweren psychischen Erkrankun-

gen erkannt und ernst genommen werden. 

Leider passiert dies aber viel zu selten. 

Was das Auftreten psychotischer Symptome 

für den Verlauf einer psychischen Erkran-

kung heisst, ist auch für Spezialisten schwer 

vorherzusagen. So kann es sich um eine ein-

malige kurze psychotische Episode handeln, 

oder es kann sich eine chronische psychi-

sche Erkrankung entwickeln – wie etwa eine 

schwere Depression, eine bipolare affektive 

Psychose oder eine Schizophrenie. Von Letz-

terer spricht man, wenn die psychotischen 

Symptome für mindestens einen Monat täg-

lich vorhanden waren und das Funktionie-

ren für mehr als ein Jahr beeinträchtigt war.

Frühwarnzeichen erkennen 

Bis zu fünf Jahre vor einer akuten Psychose 

können sich erste Frühsymptome zeigen 

(siehe Box). Fachpersonen sprechen von 

sogenannten Prodromal- oder Hochrisiko-

symptomen. Meist werden diese bereits als 

Belastung erlebt und können den Alltag er-

schweren. Diese Frühwarnzeichen sind häu-

fig eher unspezifisch, so dass sie sowohl von 

den Betroffenen als auch dem Umfeld nicht 

erkannt werden. Jugendliche, die unter sol-

chen Frühsymptomen leiden, haben noch 

keine Schizophrenie oder bipolare Psy-

chose, sondern ein erhöhtes Risiko, eine sol-

che Krankheit zu entwickeln. Wenn diese 

Symptome häufig auftreten und der Jugend-

liche in seinem Alltag beeinträchtigt ist, 

nimmt das Risiko jedoch schnell zu. Heute 

gehen die Spezialisten davon aus, dass jeder 

Fünfte, der diese Risikokriterien erfüllt, in-

nerhalb eines Jahres eine erste psychotische 

Episode erleben wird. Daher ist es wichtig, 

frühzeitig einen Spezialisten aufzusuchen, 

damit dieser eine sorgfältige Einschätzung 

vornehmen kann. Gegebenenfalls wird der 

Jugendliche dann überwacht und beraten, 

damit sein gestresstes Gehirn sich wieder 

erholen kann. Denn Untersuchungen haben 

gezeigt, dass psychisch kranke Jugendliche 

in ihrer (Autonomie-)Entwicklung deutlich 

beeinträchtigt sind – was sowohl Folgen für 

ihr Berufsleben hat als auch für ihre Bezie-

hungen. 

Pubertät oder Psychose

Es ist Tatsache, dass gerade bei Jugendli-

chen – im Unterschied zu jungen Erwachse-

nen – beginnende Psychosen häufig über 

eine längere Zeit nicht erkannt werden. Auf 

der einen Seite zeigen Kinder und Jugendli-

che in der Adoleszenz sowieso ein veränder-

tes Verhalten, auf der anderen Seite sind die 

Zeichen häufig subtil und entwickeln sich 

nicht selten schleichend. So kann es dazu 

kommen, dass Frühwarnzeichen als adoles-

zente Krise miss interpretiert werden. Denn 

MÖGLICHE FRÜHSYMPTOME EINER 
DROHENDEN PSYCHOSE

• Gefühle von sozialer Unsicherheit, sozialer Rückzug
• über Wochen gedrückte Stimmung
• Schlafstörungen
• Gefühle von Lustlosigkeit, Antriebsstörungen
• Anspannung, Nervosität, innere Unruhe
• Gedankenchaos, Gedankenblockaden
• Konzentrationsstörungen
• erhöhtes Misstrauen, Reizbarkeit,  
  vermehrte Konflikte

• Gefühle von Unwirklichkeit («alles ist wie im Film»)
• erhöhte Licht- und Geräuschempfindlichkeit
•  Tendenz, belanglose und zufällige Gegebenheiten  

auf sich zu beziehen
•  ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse  

(z. B. Geräusche hören, die nicht da sind) 

Serie psychische Störungen
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wir alle neigen dazu, sonderbares Verhalten 

zu normalisieren, besonders bei Menschen, 

die uns nahestehen. Das kann bei beginnen-

den Psychosen verheerend sein.

Deshalb ist es wichtig, sich zu informieren 

und Hilfe zu holen, wenn ein Jugendlicher 

von einem Lebensknick betroffen ist und 

Frühwarnsymptome zeigt. Sei dies, dass er 

sich zurückzieht, seine schulischen Leistun-

gen stark abnehmen oder er sich in seinem 

Wesen plötzlich und ohne Grund verändert. 

Dann sollten Eltern, Lehrer oder Freunde 

wachsam sein und lieber einmal zu viel pro-

fessionelle Hilfe in Anspruch nehmen als  

zu wenig. Denn gerade in der Frühphase psy-

chotischer Erkrankungen ist das Suizid-

risiko hoch. Je länger die unbehandelte Psy-

chose andauert, desto schlechter kann der 

Krankheitsverlauf beeinflusst werden.

Was tun bei Anzeichen für eine Psychose?

Der Umgang mit einer psychotischen Er-

krankung stellt für die Betroffenen, aber 

auch für die Familie, den Freundeskreis, die 

Schule oder die Ausbildungsstelle eine 

enorme Herausforderung dar. 

Es ist wichtig, dass die Eltern mit dem  

Jugendlichen einen Facharzt oder Fachpsy-

chologen aufsuchen, der auf dieses Gebiet 

spezialisiert ist. Dieser kann genauere  

Untersuchungen vornehmen, um die Ge-

samtsituation zu erfassen. An erster Stelle 

stehen das Erkennen der Symptome und die 

Aufklärung. Der Jugendliche soll begleitet 

und dabei unterstützt werden, den Lebens-

stil seinem «gestressten, nicht mehr richtig 

funk tionierenden Gehirn» anzupassen. Der 

Umgang mit Stress, die Schlafregulation 

und die Veränderung ungesunder Lebens-

weisen, wie z. B. Kiffen, nächtelanges Her-

umhängen, exzessives Gamen, reichen bei 

Risikostadien häufig schon aus, um die Sym-

ptome zum Verschwinden zu bringen. Falls 

nicht, können spezielle Trainings dem Ju-

gendlichen helfen, besser mit Stress umzu-

gehen, die eigenen sozialen Kompetenzen zu 

verbessern und den Realitätssinn wieder zu 

festigen. In der Früherkennungssprech-

stunde des Kinder- und Jugendpsychiatri-

schen Dienstes gibt es seit ein paar Jahren 

die Möglichkeit, in der Gruppe mit anderen 

betroffenen Jugendlichen solche Themen 

anzugehen. Die jungen Menschen profitie-

ren von der Auseinandersetzung im Grup-

pensetting und machen die Erfahrung, dass 

sie nicht alleine sind mit ihren Problemen.

Bei Alina fanden die Ärzte keine körperli-

chen Ursachen für ihre Beschwerden. Sie 

wurde in die Früherkennungssprechstunde 

geschickt. Bei ihr waren die Symptome, was 

Häufigkeit und Intensität betrifft, bereits so 

ausgeprägt, dass sie Medikamente brauchte 

– sogenannte Antipsychotika. In den ersten 

Wochen konnte sie nicht mehr in die Schule 

gehen und wurde von den Eltern rund um 

die Uhr betreut. Jetzt besucht sie die Schule 

wieder, denn Alina ist nun beschwerdefrei. 

Sie wird nach dem Sekun dar abschluss die 

Berufsmittelschule absolvieren. Ihr Traum 

ist es, Bibliothekarin zu werden.

  

Maurizia Franscini, Dr. med., ist Leiterin der Früherkennungs-
sprechstunde und Oberärztin an der Poliklinik des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Diensts des Kantons Zürich. 
Gregor Berger, Dr. med., ist Leiter zentraler Notfalldienst am 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Kantons Zürich.

 In der September-Ausgabe:  
 Teil 6 – Borderline-Persönlichkeitsstörung –   
 erkennen und therapieren 

BEREITS ERSCHIENENE THEMEN

Teil 1: Einführungsartikel, Nr. 1/14; Teil 2: Krankhaftes 
Essverhalten, Nr. 2/14; Teil 3: Wann ist es eine Sucht?, 
Nr. 3/14; Teil 4: Depression bei Kindern und Jugendli-
chen, Nr. 5/14.  
Diese Ausgaben können nachbestellt werden auf  
www.fritzundfraenzi.ch > Archiv > Ausgaben bestellen 
oder telefonisch beim Leserservice unter 0800 814 813.
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Selina ist 16, sie hat 
 gerade erfolgreich eine 
Schnupperlehre als 
Kleinkinderzie herin 
absolviert – ihr Traum
beruf! Obwohl es Som
mer und heiss ist, kann 

sie nur Langarmshirts tragen, damit 
niemand ihre vernarbten Arme sieht.

Ihr Vater hat sie, ihren Bruder 
und auch ihre Mutter häufig geschla
gen, vor allem wenn er betrunken 
war. Manchmal lief sie als kleines 
Kind von zu Hause weg. Mehrmals 
stand sie auf einer Brücke, damit 
endlich alles aufhöre, wie sie sagt, 
aber dann ging sie doch immer wie
der zurück, und keiner hatte etwas 
gemerkt … 

Nach der Trennung ihrer Eltern war 
Selina häufig bei den Grosseltern. 
Der Grossvater fasste sie «komisch» 
an, und heute weiss sie, dass das nicht 
normal ist. Nach ihrem zweiten Sui
zidversuch mit 15 – sie schluckte 
Tabletten, die sie bei der Mutter fand 
– kam sie für vier Wochen auf eine 
geschlossene psychiatrische Abtei
lung, wo sich ihre betreuende 
Bezugsperson wirklich für sie inter
essierte, was Selina – die sich selbst 
hasst und sich anderen nie anvertraut 
hat – kaum glauben kann. Seitdem 
war sie zweimal über Monate auf 
einer Psychotherapiestation. Einmal 
pro Woche geht sie nun zu einer Psy
chologin, um zu lernen, wie sie es 
verhindern kann, sich selbst zu 

Ritzen, Verbrühen, Verätzen – Selbstverletzungen 
sind für Menschen mit einer Borderline-Störung 
Versuche, mit ihrer inneren Anspannung  
umzugehen. Hilfe braucht die ganze Familie,  
Heilung ist jedoch möglich

TEXT: KORNELIA GILLHOFF

Teil 1	 EINFÜHRUNG
Teil 2	 ESSSTÖRUNGEN
Teil 3	 SUCHTVERHALTEN
Teil 4	 DEPRESSIONEN BEI KINDERN
Teil 5	 PSYCHOSEN

Teil 7	 GAME-SUCHT

Teil	6	 BORDERLINE

SERIE PSYCHISCHE 
STÖRUNGEN

Diese Ausgaben können unter  
www.fritzundfraenzi.ch nachbestellt  
werden oder telefonisch beim  
Leserservice unter 0800 814 813. 



Fritz+Fränzi    SEPTEMBER 2014     27

schneiden oder sich Verbrennungen 
zuzufügen, wie sie sich Hilfe holt, 
auch wenn ihr alles egal ist. 

HOHE	EMOTIONALE	SENSIBILITÄT

Menschen mit einer BorderlinePer
sönlichkeitsstörung reagieren in 
emotionalen Situationen sehr sensi
bel, sind leicht erregbar und impulsiv 
und haben Mühe, sich wieder zu 
beruhigen. Auch wenn sich Betroffe
ne oft sehr gut in andere hineinver
setzen können, fällt es  ihnen meist 
schwer, ihre eigenen Gefühle wahr
zunehmen und mit diesen umzuge
hen. Es entsteht ein «Gefühlschaos», 
sie werden von ihren Emotionen 
regelrecht überflutet. Dieser Zustand 
kann über Stunden anhalten. Bei vie
len Betroffenen entwickeln sich auch 
sogenannte dissoziative Symptome. 
Sie nehmen sich und die Umwelt 
dann als unwirklich und fremd wahr 
(z. B. wie durch einen Schleier, alles 
scheint weit weg zu sein). Die betrof
fene Person ist dann möglicherweise 
nicht ansprechbar, sitzt wie erstarrt  
da und kann sich danach nicht erin
nern, was passiert ist. 

Lea ist 14, sie sagt von sich, keine 
traumatischen Erlebnisse gehabt zu 
haben, und eigentlich müsste sie 
doch ganz normal sein können. Sie 
habe immer alles gehabt. Ihre Mutter 
ist Anwältin, ihr Vater Direktor einer 
Kantonsschule. Oft wird Lea von 
ihren Gefühlen so stark überflutet, 
dass sie nicht weiss, was tun – ein 
einziges Chaos. Und dann spürt sie 
wieder diese innere Leere, sie kann 
nicht sagen, was schlimmer ist. Seit 
sie denken kann, fühlt sie sich isoliert 
und von niemandem verstanden. Sie 
findet sich unerträglich und schämt 
sich für ihr Aussehen und für sich als 
Person. Manchmal hungert sie über 
Monate, weil sie bemerkt hat, dass 
die Gefühle dann etwas weniger hef
tig sind, zudem findet sie sowieso, sie 

habe das Essen nicht verdient. Frü
her ist sie auf hohe Bäume geklettert 
und hat sich herunterfallen lassen. 
Ständig hatte sie Unfälle. Diese 
Selbstverletzungen hat niemand als 
solche erkannt. 

Wenn sie am Morgen aufsteht, 
spürt sie eine starke innere Span
nung, kommt dann noch etwas 
Belastendes dazu, kann der Druck so 
gross werden, dass am Ende nur 
eines hilft: sich übergeben. Auch 
wenn sie sich tausendmal sagt, dass 
sie eine Prüfung doch gut geschafft 
habe oder nach dem Streit mit der 
Freundin nun alles wieder in Ord
nung sei – die innere Spannung 
bleibt, oft bis in die Nacht, sodass sie 
häufig schlecht schläft. 

Viele Verhaltensauffälligkeiten, 
wie z. B. das selbstverletzende Ver
hal ten, sind Versuche, mit der uner
träglichen Anspannung oder Disso
ziation umzugehen. 

SCHWIERIG	ZU	DIAGNOSTIZIEREN

Dass eine BorderlinePersönlich
keitsstörung oft mit anderen Erkran
kungen einhergeht, ist die Regel und 
nicht die Ausnahme. Dazu gehören 
Depressionen (bei 98 Prozent), 
Angststörungen (90 Prozent), Schlaf
störungen (50 Prozent), Alkohol 
und Drogenmissbrauch und bei 
weiblichen Betroffenen häufig Ess
störungen. Die Kombination mit 
einer anderen Persönlichkeitsstö
rung oder mit ADHS ist häufig, mit 
einer psychotischen Störung wie 
einer Schizophrenie sehr selten (ca. 
ein Prozent). Männer und Frauen 
leiden etwa gleich häufig unter einer 
BorderlinePersönlichkeitsstörung, 
sie kämpfen jedoch mit unterschied
lichen Symptomen: Männer zeigen 
häufiger ein nach aussen gerichtetes 
impulsivaggressives Verhalten.

Manche Symptome ähneln aber 
auch jugendspezifischen Verhaltens

weisen, deshalb ist die Abgrenzung 
zwischen einer Pubertätskrise und 
einer beginnenden BorderlineStö
rung auf den ersten Blick schwierig. 
Identitätsunsicherheit, wechselnde 
und intensive zwischenmenschliche 
Beziehungen und vor allem starke 
Stimmungsschwankungen treten 
auch in der Pubertät häufig auf. Und 
die meisten Symptome zeigen sich 
– isoliert betrachtet – auch bei ande
ren Erkrankungen.

Deshalb ist es wichtig, bei der 
Früherkennung vor allem den 
Behandlungsbedarf zu beachten. 
Dabei ist das Augenmerk auf das 
Ausmass und die Dauer der Sympto
matik, das Leid des betroffenen 
Jugendlichen (und der Angehörigen) 
zu richten: 

Zieht sich der Jugendliche  
häufig depressiv zurück? 
Ist ein grosses Leiden spürbar? 
Haben die Leistungen  
in der Schule oder Lehre stark 
abgenommen? 
Sind Gefühlsschwankungen, 
mangelnde Aggressionskontrolle 
oder Schwierigkeiten in der  
Wahrnehmung der eigenen 
Gefühle festzustellen?

Bei Symptomen dieser Art ist es auf 
jeden Fall wichtig, eine Beratungs
stelle bzw. eine Fachperson (einen 
Psychiater oder Psychologen für 
Jugendliche) aufzusuchen. Die fol
genden Hinweise können diese Kon
taktaufnahme allenfalls erleichtern:

Akzeptanz, d. h. die Äusserungen 
des Jugendlichen annehmen. Wenn 
ein Gefühl oder ein Zustand vom 
Betroffenen als unaushaltbar wahr
genommen wird, dann ist das in 
dem Moment so, auch wenn man 
sich das als aussenstehende Person 
kaum vorstellen kann. Nur >>>

«ES	IST	
WICHTIG,	
DAS	LEID	
UND	DIE	
GEFÜHLE	
DER	BE
TROFFENEN	
ERNST	ZU		
NEHMEN»



Psychologie & Gesellschaft

28      SEPTEMBER 2014   Fritz+Fränzi 

«BETROFFENE		
LERNEN,		

DIE	INNERE		
SPANNUNG	

OHNE	SELBST
VERLETZUNG	
ABZUBAUEN»

letzungen, eine Essstörung)? Damit 
die Patienten die enorm hohen emo
tionalen Spannungen ohne Selbst
verletzungen abbauen können, 
 werden mit ihnen z. B. andere Ver
haltensmöglichkeiten, sogenannte 
Skills, eingeübt. Diese können sein: 
etwas sehr Scharfes essen (z. B. 
TabascoTropfen), einen Stein in den 
Schuh legen, kaltwarm duschen, 
rennen usw. Auch ist es ein Ziel, sich 
im Kontakt mit Menschen anders zu 
fühlen und zu verhalten und den 
Selbstwert zu verbessern.

SPEZIFISCHE SYMPTOME EINER  
BORDERLINE-PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG:

 Neben hoher emotionaler Anspannung und grossen Gefühls- 
schwankungen auch Phasen von emotionaler «Taubheit», einem  
höchst quälenden, völligen Fehlen von Gefühlen, und «innere Leere» 

 Grosse Angst vor dem Verlassenwerden, Versuche,  
dies zu verhindern, die Abwesenheit von Personen wird  
oft ähnlich stark erlebt wie reales Verlassensein

�Ca. 85 Prozent aller Betroffenen verletzen sich selbst (40 Prozent  
davon schon seit der Primarschule): Schnitt verletzungen,  
Schlagen des Kopfes an harte Flächen, Brennen mit Zigaretten und  
Bügeleisen, Verbrühen und Verätzen, Zufügen von Stichwunden

 Suizid als einziger Ausweg aus diesen immer  
wieder auftretenden quälenden Zuständen

�Störungen des Essverhaltens, Drogenmissbrauch,  
aggressive Durchbrüche, Zwangshandlungen, Promiskuität,  
pathologisches Kaufverhalten  

 Heftige Wut oder Schwierigkeiten, Wut zu kontrollieren
 Hochrisikoverhalten
�Unter starker Anspannung sind psychotische  

Symptome möglich
�Identitätsunsicherheit (Wer und wie bin ich?),  

ein sehr negatives Selbstbild und eine negative  
Einschätzung zum eigenen Körper

so kann begonnen werden, 
diese Gefühle oder Zustände zu 
verändern und zu beeinflussen.
Die geäusserten Emotionen  
des Jugendlichen nicht  
persönlich nehmen, aber  
Betroffenheit zugeben.
Interesse am Erleben des  
Jugendlichen zeigen.
Grenzen und Regeln klar  
mitteilen, denn das gibt Halt:  
Was kann und will ich (z. B. als 
Mutter, Vater) selbst aushalten  
und wo sind meine Grenzen?
Befürchtungen ansprechen,  
wie etwa: «Wenn du dich in dein 
Zimmer zurückziehst, mache  
ich mir Sorgen, dass du dich selbst  
verletzen könntest.»

EINEN	ANDEREN	UMGANG		
MIT	DEN	GEFÜHLEN	LERNEN

Da die hohe Sensitivität und Erreg
barkeit angeboren sind, bleiben sie 
bestehen, deshalb ist es Ziel der 
Behandlung, den Umgang mit den 
eigenen Gefühlen und Impulsen zu 
verbessern und damit eine Verringe
rung des Leidens zu erreichen. Oft
mals benötigt die ganze Familie 
Unterstützung, um die gewohnten 
Verhaltensmuster zu verändern. 

Neben anderen Behandlungsme
thoden bei einer BorderlinePersön
lichkeitsstörung ist die gut erforschte 
und erprobte DialektischBehaviora
le Therapie (DBT) zu erwähnen, die 
ein breites Spektrum an therapeuti
schen Methoden integriert. Im 
Wesentlichen geht es in der DBT 
darum, einen neuen Umgang mit 
Gefühlen zu erlernen und aus schein
bar ausweglosen Situationen einen 
Weg zu finden.

Die DBT geht nach folgender 
Behandlungshierarchie vor: Zuoberst 
steht, das Überleben zu sichern. 
Zuerst werden also Verhaltensweisen 
des betroffenen Jugend lichen und 

Interaktionen in der Familie bespro
chen, die zu lebens bedrohlichen 
 Krisen führen können. Dies verlangt 
viel Bereitschaft, sich auf Neues, 
Ungewohntes einzulassen, vom 
Jugendlichen wie von den anderen 
Familienmitgliedern auch.

An zweiter Stelle stehen Verhal
tensweisen, welche die Behandlung 
beeinträchtigen, z. B. wenn neue Ver
haltensmuster von vornherein als 
unwirksam oder sogar lächerlich 
dargestellt werden oder abfällig über 
den Therapeuten und die Behand
lung gesprochen wird. Solche Ein
stellungen, die sich zum Teil gar nicht 
in offenen Äusserungen zeigen müs
sen, sind erschwerend und können 
bis zu einem Abbruch der Therapie 
führen.

An dritter Stelle stehen Verhal
tensweisen, welche die Lebensquali
tät beeinträchtigen: Was fördert 
Stress in der Familie, was ist belas
tend (z. B. nicht suizidale Selbstver

>>>
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Die " ächendecken-
de Ausstattung 
der Haushalte und 
Kinderzimmer 
mit den moder-
nen Medien sowie 

die ständige Verfügbarkeit von mobi-
len Kommunikationsmitteln hat seit 
dem Jahr 2000 zu einer deutlichen 
Veränderung des Medienverhaltens 
bei Kindern und Jugendlichen ge-
führt. Das Au# ommen der neuen 
Medien und der damit verbundenen 
Abhängigkeitspotenziale hat nicht 
nur im Bereich der Kinderheilkunde 
sowie der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie und -psychotherapie, sondern 
auch in der Suchtforschung und 
Suchttherapie eine neue Diskussion 
über den Suchtbegri$  ausgelöst. Die 
Problematik beim krankha! en Medi-
engebrauch liegt in der Unschärfe der 
De% nitionen. Begri$ e wie Internet-
sucht, pathologische Internetbenut-
zung, multiple Medienabhängigkeit, 
Online-Rollenspiel-Sucht oder Com-
putersucht benennen jeweils einen 
Aspekt der persönlichen und gesell-
scha! lichen & ematik.

Sowohl bei Kinder- und Jugend-
psychiatern als auch in Kliniken und 

Für krankhaften Mediengebrauch gibt es keine einheitliche Defi nition, denn 
die  Formen von Abhängigkeit sind individuell: Kinder und Jugendliche können eigene 
und gesellschaftliche Defi zite in der virtuellen Welt gut verschleiern. 
Doch  Game-Sucht ist meist heilbar, wenn die Ursachen dafür bekannt sind 

TEXT: OLIVER BILKE-HENTSCH

Teil 1 EINFÜHRUNG
Teil 2 ESSSTÖRUNGEN
Teil 3 SUCHTVERHALTEN
Teil 4 DEPRESSIONEN BEI KINDERN
Teil 5 PSYCHOSEN

Teil 8 AUTISMUS

Teil 6 BORDERLINE

Teil 7 GAME-SUCHT

SERIE PSYCHISCHE
STÖRUNGEN

Diese Ausgaben können unter 
www.fritzundfraenzi.ch nachbestellt 
werden oder telefonisch beim 
Leserservice unter 0800 814 813. 

ebenso bei Kinderärzten zeigen sich 
seit etwa 2003 regelmässig Kinder 
und Jugendliche, bei denen im Rah-
men der allgemeinen Diagnostik eine 
hochgradig intensive bis abhängige 
Beschäftigung mit verschiedenen 
elektronischen Medien im Vorder-
grund steht. Besonderes Augenmerk 
gilt neben der Diagnose einer soge-
nannten Impulskontrollstörung dem 
ADHS und den sozialen Ängsten. 
Ebenfalls speziell zu berücksichtigen 
sind Kinder und Jugendliche mit 
Teilleistungsstörungen (etwa einer 
Lese- oder Rechenschwäche) und 
uneinheitlichem Intelligenzprofil 
oder die ein komplexes Störungsbild 
haben, das schulische, soziale und 
familiäre Probleme hervorruft. 
Sowohl die Teilleistungsstörungen als 
auch nicht einheitliche Intelligenz-
profile lassen sich bei intensiver 
Beschä! igung mit Computerspielen 
weitgehend ausblenden. Die Spielen-
den stellen die Schwierigkeitsgrade 
so ein, dass ihre individuellen Ein-
schränkungen nicht relevant werden. 
Damit verschleiern sie ein Gesamt-
problem «spielerisch». Überhaupt 
besteht die Gefahr, dass sich Kinder 
und Jugendliche genau jene (virtuel-
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le) Welt «zusammenbauen», die ihren 
persönlichen Vorlieben, aber auch 
ihren verschwiegenen oder nicht 
erkannten De! ziten entspricht.

WELCHE JUGENDLICHEN 
SIND ERNSTHAFT GEFÄHRDET?

Der hohe Motivations- und Beloh-
nungscharakter interaktiver Compu-
terspiele und insbesondere der 
Online-Rollenspiele stellt für depres-
sive, ängstliche oder auch Kinder und 
Jugendliche aus dem Autismus-Spek-
trum eine einzigartige Möglichkeit 
dar, sich in einer selbst gestalteten 
virtuellen sozialen Situation persön-
lich darzustellen, zu bewähren und 
individuelle Belohnung zu erlangen. 
Bei diesen Kindern und Jugendlichen 
steht weniger der «Kick» des moder-
nen Mediums als Suchtmittel im Vor-
dergrund, sondern die Möglichkeit, 
die im Alltag als einschränkend erleb-
ten Verhaltensweisen etwa durch das 
Gamen zu kompensieren und eine 
starke virtuelle Identität aufzubauen.

Bei einer zweiten Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen, die eher 
dem Bereich der Störung des Sozial-
verhaltens und der Aufmerksam-
keits- und Aktivitätsstörungen zuzu-

ordnen ist, geht es stärker um eine 
direkte Belohnung für Schnelligkeit 
und scheinbare Entscheidungsfreu-
de. Eine dritte, bisher kaum beachte-
te Gruppe besteht aus Kindern und 
Jugendlichen, die im Rahmen einer 
langfristigen familiären Entwicklung 
gemeinsam mit ihren Eltern und 
Geschwistern in komplexe Rollen-
spiele (z. B. «Sims») eingebunden 
sind. Sie haben neben ihrer sonstigen 
Realität eine auch familiär unterstütz-
te Nebenrealität aufgebaut, um gege-
benenfalls soziale Kon" ikte nicht zu 
spüren, die sie als unerträglich emp-
! nden würden.

FRÜHZEICHEN BEI KRANKHAFTEM 
MEDIENGEBRAUCH:

fIn der Familie beginnt 
es allgemein zu kriseln 
fÜberhöhte Telefon- 
bzw. Providerrechnungen 
(sofern keine Flatrate)
fInteresse an realer 
Geselligkeit lässt deutlich nach 
fJeglicher Besuch wird lästig, weil 
man viel lieber am Computer sitzt 
fSchule bzw. Ausbildungs-/
Arbeitsplatz: Elan und 
Engagement lassen stark nach 

fSchlafstörungen bis zur Umkehr 
des Tag-und-Nacht-Rhythmus
fNicht mehr in die Familie 
integriert, eher Aussenseiter 
fGefühl, von Freunden, 
Kollegen und der Familie nicht 
mehr verstanden zu werden

Die Nutzung verschiedener elektro-
nischer Medien ist bei Jugendlichen 
heute eher die Regel als die Ausnah-
me. Entwicklungspsychologisch und 
technologisch gesehen, ist die moder-
ne Mediennutzung bei Jugendlichen 
derartig vielfältig, dass unter dem 
Missbrauchs- oder im Einzelfall 
Suchtaspekt eine genaue Betrach-
tungsweise für breitere und jüngere 
Gruppen vonnöten ist. Befunde bei 
Erwachsenen weisen eher auf 
«Cybersex» (sexuell getönte oder 
pornogra! sche Aktivitäten) hin. Im 
Vordergrund bei Kindern und 
Jugendlichen stehen das exzessive, 
vielstündige pathologische Rollen-
spiel wie etwa «World of Warcra# » 
(WoW) oder «League of Legends» 
(LoL) mit von aussen angeregter 
 Fantasie und reichhaltigen Rollen-
angeboten sowie die sogenannten 
Ego-Shooter-Spiele. Auch das >>>

«Die Gründe 
für exzessives 
Gamen sind 
vielschichtig»
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«Meist ist 
eine Zeit-

begrenzung 
beim Gamen 

anzustreben, 
nicht eine 

Abstinenz»

leistungsstörungen, Intelligenz-
schwierigkeiten und den psycho-
sozialen Rahmenbedingungen wird 
ein persönlicher " erapieplan entwi-
ckelt, in dem der pathologische 
Mediengebrauch ein Problem unter 
mehreren darstellt.

Die meisten Behandlungsstrate-
gien beinhalten verhaltenstherapeu-
tische Techniken, die der Inter-
net-Nutzung zwar zeitliche Grenzen 
setzen, jedoch nicht unbedingt Abs-
tinenz verlangen.

GUT ZU WISSEN:

f  Es fi ndet ein grundsätzlicher technologischer Wandel statt.
f 80 bis 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben 

ein entwicklungsförderndes, kritisches und positiv-kreatives 
Verhältnis zu den modernen Medien.

f 10 bis 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben ein Risiko, 
wegen moderner Medien und deren pathologischer Nutzung 
seelische und körperliche Probleme zu entwickeln.

f Die Erstverantwortung der Familie für die Medienerziehung 
ist – in Kombination mit der Schule und dem Kindergarten – zu 
betonen und zu unterstützen.

f Die wirkliche Beschäftigung mit aktuell bedeutenden 
interaktiven Spielen und Freizeitaktivitäten ist sehr hilfreich 
für das Verständnis der Kinder und Jugendlichen.

f Eine genaue Beobachtung einzelner Entwicklungsphasen 
(schlechte Angewohnheit, vorübergehende Intensivbenutzung 
der neuen Medien) ist sinnvoll.

f Allgemeine Empfehlungen, z. B. Stundenzeiten etc., sind im Einzelfall 
wenig hilfreich, da neben dem Alter die unterschiedliche Empfi ndlich keit 
und die Risikoproblematik des Kindes eine wichtige Rolle spielen.

f Die wichtigen seelischen Störungen Depression, Angst, 
ADHS und soziale Phobie können im Einzelfall Hinweise auf 
einen pathologischen Mediengebrauch sein.

stundenlange Nutzen sozialer 
Netzwerke sowie das scheinbar sinn-
lose Surfen im Internet sind nicht 
immer harmlos, sondern können 
auch auf eine Kon# ikt- und Leis-
tungsvermeidung hinweisen. 

TYPEN VON PATHOLOGISCHEM 
MEDIENGEBRAUCH: 

fPathologisches Online-Sex-
Verhalten und Online-Pornogra$ e
fPathologisches Chatten, E-Mail- 
Schicken, SMS- und MMS-Schicken
fPathologisches 
Online-Rollenspiel
fPathologisches 
Online-Glücksspiel
fPathologisches Gamen mit 
Spielen hochaggressiven und 
destruktiven Inhalts (sogenannte 
Ego-Shooter-Spiele)
fPathologisches E-Mail-
Checking und zwangha! es 
Recherchieren im Internet
fPathologisches Kaufen 
und Ersteigern via Internet
fMultiple Medienabhängigkeit                                   

THERAPIEANSÄTZE 

Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint 
eine Behandlung sinnvoll, die alle für 
die kindliche Entwicklung wichtigen 
Ebenen mit einbezieht. Dabei ist die 
Analyse der Zusammenhänge wich-
tig: Zeigt sich ein Problemverhalten, 
das durch Störungen in anderen 
Lebensbereichen (z. B. Ängste, 
Depressionen, Familienkonflikte, 
Lebenskrisen) verursacht wird, muss 
die " erapie bei der Änderung dieser 
Verhaltenskette ansetzen: Der Au% au 
alternativer Handlungsstrategien ist 
die Hauptsache in der " erapie. Zeigt 
sich dagegen, dass das symptomati-
sche Verhalten quasi automatisch 
erfolgt, sind therapeutische Strategi-
en aus dem Bereich substanzbezo-
gener Störungen angezeigt und der 
Suchtspezialist ist mit einzubeziehen. 

Ob als " erapieziel Abstinenz oder 
die Reduzierung auf ein kontrollier-
tes Verhalten anzustreben ist, wird im 
Einzelfall anhand folgender Punkte 
entschieden: 

fAusmass körperlicher Schädigung 
bei Fortführung des Verhaltens 
fSoziale Unerwünschtheit oder ein 
Verhalten, das mit Strafe bedroht ist 
fSoziale Notwendigkeit einer nor-
malen Verhaltensausübung (z. B. bei 
pathologischem E-Mail-Schicken) 
fFähigkeit, das Verhalten in einer 
mengenmässig und inhaltlich 
unproblematischen Form selbst 
zu kontrollieren 
fMotivationale Aspekte der betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen 

Durch die klare Beschreibung des 
Suchtverhaltens im Medienbereich 
und die Diagnostizierung von gleich-
zeitigen seelischen Störungen, Teil-

>>>
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Dass Kinder oder Jugendliche Phasen durchlaufen, in denen sie 
trotzen, lügen, stehlen oder sich aggressiv verhalten, ist nicht ausserge-
wöhnlich. Bei etwa 6 bis 8 Prozent entwickelt sich daraus 
jedoch eine Störung des Sozialverhaltens. Welche Warnzeichen es in wel-
chem Alter gibt, wird hier erklärt  TEXT: KLAUS SCHMECK

Psychologie & Gesellschaft

Das wächst sich schon 
aus! Dies ist ein 
Hinweis, den Eltern 
gar nicht so selten 
von Fachleuten zu 

hören bekommen, wenn sie sich 
Sorgen um die Entwicklung ihrer 
Kinder machen. Solche Sorgen 
können viele verschiedene Gründe 
haben: dass die Kinder sich anders 
verhalten als andere Kinder, dass 
sie nicht gut in Kontakt kommen 
mit anderen, dass sie sich nicht an 
Regeln halten oder dass sie Wutaus
brüche haben. 

Tatsächlich ist dieser Rat, vor 
erst einmal abzuwarten und den 
Kindern Zeit für ihre Entwicklung 
zu geben, manchmal gerechtfertigt. 
Kinder sind in ihren Entwicklungs
verläufen sehr unterschiedlich, und 
es ist wichtig, dies auch zu akzep
tieren und Abweichungen von der 

«normalen» Entwicklung nicht vor
schnell zu pathologisieren. 

Oppositionelles Trotzen oder 
dissoziales Verhalten wie Lügen, 
kleinere Diebstähle oder aggres
sives Verhalten gegenüber anderen 
kommen bei vielen Kindern im 
Verlauf ihrer Entwicklung vor
übergehend vor, ohne dass von 
einer schwerwiegenden Verhaltens
störung gesprochen werden kann. 
Ende des zweiten Lebensjahres 
zeigen beinahe 90 Prozent aller 
Kinder im Umgang mit Gleichalt
rigen aggressive Verhaltensweisen 
wie Treten, Beissen, Schlagen oder 
indem sie ihnen Spielgegenstände 
wegnehmen. 

Kinder kommen also nicht als 
soziale Wesen auf die Welt, die  
von Anfang an die Regeln eines 
friedlichen und kooperativen 
Umgangs miteinander kennen. Es 
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>>>

ist Aufgabe der Erziehenden, Kindern 
zu vermitteln, wie wir miteinander 
umgehen und welche Regeln und 
Gesetze gelten. Unter der Anleitung 
kompetenter Erziehungspersonen 
gelingt es der Mehrzahl der Kinder 
im Verlaufe ihrer Entwicklung, ihre 
aggressiven und grenzverletzenden 
Impulse zunehmend besser zu kon
trollieren. Diese Verhaltenskontrolle 
stellt einen ganz wesentlichen Aspekt 
der Sozialisation und der Persönlich
keitsreifung dar. 

Gelingt es Kindern aber nicht 
oder nicht genügend, diese gegen 
andere gerichteten Impulse zu kon
trollieren, kann es zu einem sich 
ständig wiederholenden und andau
ernden Muster von dissozialen, 
aggressiven oder oppositionellauf
sässigen Verhaltensweisen kommen, 
was in der Fachsprache als «Störung 
des Sozialverhaltens» bezeichnet 
wird. 

Die zentralen Fragen der Früh
erkennung lauten nun: Wie kann 
man möglichst früh erkennen, 
welche Kinder zu der Mehrzahl jener 
gehören, die einen guten Entwick
lungsweg einschlagen, und welche zu 
den 6 bis 8 Prozent zählen, die eine 
Störung des Sozialverhaltens entwi
ckeln? Und welche Kinder dieser klei
neren Gruppe gehören zu denjenigen 
3 bis 4 Prozent, die dieses regelver
letzende Verhalten langfristig, also 
auch noch als Erwachsene, zeigen 
und damit ein hohes Risiko haben, 
kriminell zu werden? 

RISIKOFAKTOREN,  
DIE FRÜH ERKENNBAR SIND

Wir sind alle in unserer Individu
alität einzigartig. Dies trifft selbst
verständlich auch schon auf ganz 
junge Kinder zu, da wir nicht als 
Tabula rasa, als unbeschriebenes 
Blatt, auf die Welt kommen. Kinder 
unterscheiden sich ab der Geburt in 

der individuellen Persönlichkeit, in 
der Fachsprache «Temperament» 
genannt. Zu solchen früh zu beob
achtenden Temperamentsmerkmalen 
zählen zum Beispiel Schüchternheit, 
Offenheit für neue Erfahrungen, 
Impulsivität oder Risikobereitschaft. 

Auch wenn man aus dem Ver
halten eines Kindes im ersten 
Lebensjahr nicht sicher auf sein Ver
halten als Erwachsener schliessen 
kann, werden Persönlichkeits
merkmale ab dem dritten Lebensjahr 
zunehmend stabiler. Ein Kind, das im 
dritten Lebensjahr sehr schüchtern 
und ängstlich ist, muss als Erwach
sener nicht auch schüchtern sein, 
aber es ist unwahrscheinlich, dass 
aus diesem Kind ein sehr kontakt
freudiger und risikobereiter Mensch 
werden wird.

Umgekehrt ist es ebenfalls un
wahrscheinlich, dass aus einem sehr 
impulsiven und an gefährlichen 
Dingen sehr interessierten Kind 
ein Erwachsener wird, der sich am 
liebsten in einer Bibliothek aufhält, 
wo er in Ruhe lesen kann und mit 
niemandem reden muss. 

Temperamentsmerkmale kön
n en, auch in extremen Ausprä
gungen, für die Entwicklung Vor 
und Nachteile haben. So haben 
ausgeprägt schüchterne Kinder zwar 
ein erhöhtes Risiko, später einmal 
Ängste oder Depressionen zu ent
wickeln, aber sie sind weitgehend 
geschützt davor, antisoziales Ver
halten zu zeigen. Umgekehrt können 
Kinder, die ganz oppositionell und 
impulsiv sind und ein grosses Inte
resse an neuen und riskanten Dingen 
haben, durch ihre Energie und ihr 

Interesse an neuen Erfahrungen als 
Erwachsene beruflich sehr erfolg
reich werden, aber gleichzeitig haben 
solche Kinder ein deutlich erhöhtes 
Risiko, immer wieder Regeln und 
Grenzen zu überschreiten, was zu 
antisozialem Verhalten oder Straf
fälligkeit führen kann. 

Früh zu erkennende zentrale 
Risikofaktoren für die Entwicklung 
von dauerhaft antisozialem Verhalten 
sind ausgeprägte Impulsivität und 
Hyperaktivität sowie oppositio nelles 
Trotzverhalten. Kinder mit diesen 
Eigenschaften stellen die Erziehungs
personen vor erhebliche Herausfor
derungen.

KEIN UNAUSWEICHLICHES 
SCHICKSAL

An dieser Stelle muss betont 
werden, dass das Temperament 
und frühe Verhaltensauffälligkeiten 
eines Kindes kein unausweichliches 
Schicksal sind, sondern dass es für 
die weitere Entwicklung wesentlich 
ist, wie das Umfeld damit umgeht. 
Der Pflicht der Eltern, ihre Kinder 
zu erziehen, steht das Recht der 
Kinder gegenüber, eine Erziehung 
zu bekommen, die ihren speziellen 
Bedürfnissen gerecht wird.

Dies bedeutet, dass nicht für 
alle Kinder gleiche Erziehungsstile 
richtig und hilfreich sind. Schüch
terne Kinder benötigen ein mehr 
gewährendes und stimulierendes 
Umfeld, um sich mehr Dinge zu 
trauen. «Wilde» Kinder profitieren 
dagegen viel mehr davon, wenn 
sie in einer Umgebung mit klaren 
Regeln und Grenzen aufwachsen, in 
der zudem auf die Einhaltung 

«Früh zu erkennende Risikofaktoren für antiso
ziales Verhalten sind ausgeprägte Impulsivität 
und Hyperaktivität sowie Trotzverhalten»   
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dieser Regeln viel Wert gelegt 
wird. Diese Prinzipien beziehen 
sich nicht nur auf das Elternhaus, 
sondern in gleicher Weise auf Kin
dergarten, Schule oder Sportverein. 
Von den gesellschaftlichen Entwick
lungen der letzten 40 Jahre, die zu 
einem deutlich freieren und weniger 
einschränkenden Erziehungsver
halten geführt haben, können ängst
liche und schüchterne Kinder pro
fitieren. Für aggressive, impulsive 
und oppositionelle Kinder bedeutet 
dies jedoch einen Verlust an klarer 
Strukturierung und Grenzsetzung, 
die sie dringend benötigen, um ihre 
eigenen Handlungsimpulse besser 
kontrollieren zu lernen.

Im Jugendalter bekommt die 
Gruppe der Gleichaltrigen (Peers) 
eine zunehmend wichtige Bedeutung 
für die Entwicklung. Die Jugend
lichen fangen an, die Autorität der 
Erwachsenen infrage zu stellen, 
was für das Erreichen eines eigenen 
Standpunkts sehr wichtig ist, und 
ihre Verhaltensnormen und Moral
vorstellungen werden stärker von 
den Peers mitgeprägt. Leider ist 
immer wieder zu beobachten, dass 
gerade Kinder und Jugendliche mit 
gestörtem Sozialverhalten beinahe 
magisch von Gleichaltrigen ange
zogen werden, die gleiche oder noch 
stärkere Probleme haben. Dadurch 
kann sich ein schwieriges Sozialver
halten im Jugendalter noch weiter 
verstärken, da man in einer «Gang» 
kein prosoziales, also der Gesellschaft 
dienliches Verhalten lernt, sondern 
sich gegenseitig in antisozialem Ver
halten verstärkt.

WANN BRAUCHT  
ES FACHLICHE HILFE?

Das Hauptziel der Früh erkennung 
ist, die wichtigen Alarmzeichen 
(vgl.  Tabelle links) möglichst früh 
zu erfassen, um intervenieren zu 
können, bevor sich ein Verhalten 
verfestigt. Wie körperliche Erkran
kungen sind auch Störungen des 
Sozialverhaltens umso schwerer zu 

behandeln, je länger sie bestehen und 
je stärker sie chronifiziert sind. Wenn 
schon im frühen Kindesalter durch
gehend und ausgeprägt Impulsivität, 
Trotzverhalten und Aggressivität zu 
beobachten sind, können auch sonst 
kompetente Eltern in der Erziehung 
überfordert sein. Umso mehr, wenn 
Eltern eine eigene schwierige Vorge
schichte haben, da ihnen dann oft die 
grundlegenden Fähigkeiten fehlen, 
ihren Kindern Grenzen zu setzen 
und sie zu strukturieren. In solchen 
Fällen ist es dringend nötig, fachliche 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn 
die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, 
dass ohne adäquate Hilfe die Pro
bleme der Kinder zunehmen und sie 
im Jugendalter auf die «schiefe Bahn» 
geraten können.

Als Faustregel gilt: Je jünger die 
Kinder sind, desto stärker ist die Hilfe 
auf die Eltern konzentriert, damit 
ihnen mit Beratung oder Eltern
training geholfen werden kann, ihr 
Erziehungsverhalten zu verändern. 
Dies ist auch bei älteren Kindern ein 
wichtiger Baustein der Behandlung, 
reicht aber bei schwerwiegen
deren Störungen nicht aus. Dann 
werden auf das Kind zugeschnittene 
Hilfen angeboten, die Gruppen
therapie, individuelle Psychothe
rapie oder auch Pharmakotherapie 
(Behandlung mit Medikamenten) 
umfassen können. Auch bei Jugend
lichen ist es dringend notwendig, 
die Eltern in die Behandlung ein
zubeziehen, wenn langfristig stabile 
Erfolge erzielt werden sollen.

WAS SIND ALARMZEICHEN? 

Bei der Frage nach Alarmzeichen 
muss man unterscheiden, in 
welchem Entwicklungsalter  
sie sich ausgeprägt zeigen:
 
Kindergartenalter 
  ausgeprägte Impulsivität  

und Hyperaktivität
 massives Trotzverhalten
  wiederkehrende  

Aggressionsdurchbrüche

Grundschulalter
  ausgeprägte Impulsivität  

und Hyperaktivität 
  ständige Konflikte mit  

Autoritätspersonen
 körperliche Aggressionen
  schwerwiegende  

Regel verletzungen

Jugendalter
  schwerwiegende Regel-

verletzungen/Delinquenz
 Suchtmittelmissbrauch
 problematische Peer-Gruppe

«Jugendliche mit  
gestörtem Sozial
verhalten werden  
beinahe magisch  
von Gleichaltrigen  
angezogen,  
die gleiche oder  
noch stärkere  
Probleme haben»
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Marco ist gerade 
sechs geworden. 
Er lebt mit seinen 
Eltern und seinem 
jüngeren Bruder 

in einer kinderfreundlichen Sied-
lung. Häufig spielt er aber für sich, 
meistens mit Lego oder Kapla. Wenn 
kleinere Kinder draussen spielen, 
macht er manchmal mit. Mit seinem 
Bruder hat er oft Streit, weil er sich 
von ihm gestört fühlt. Marco inter-

essiert sich für Buchstaben und kann 
alle Ladenschilder in der Umgebung 
lesen. Bei der Fussball-WM hat er 
Panini-Bilder gesammelt, und er 
weiss über alle Spieler genau 
Bescheid. Er hat aber wenig Interesse 
daran gezeigt, die Spiele auch am 
Fernsehen zu schauen.

Im Kindergarten hat Marco 
Schwierigkeiten mit den anderen 
Kindern. Er versteht nicht, warum 
sie sich nicht für «seine» Fussballer 

Für die einen bedeutet es eine Modediagnose, für die  
anderen ein besseres Verständnis von Kindern,  
Jugendlichen und Erwachsenen mit sozialen Problemen. 
Doch worum geht es bei dieser Störung innerhalb des  
Autismus-Spektrums wirklich? TEXT: RONNIE GUNDELFINGER

Teil 1	 EINFÜHRUNG
Teil 2	 ESSSTÖRUNGEN
Teil 3	 SUCHTVERHALTEN
Teil 4	 DEPRESSIONEN BEI KINDERN
Teil 5	 PSYCHOSEN

Teil 8	 GESTÖRTES SOZIALVERHALTEN

Teil 6	 BORDERLINE
Teil 7	 GAME-SUCHT

Teil	9	 ASPERGER-SYNDROM

SERIE PSYCHISCHE 
STÖRUNGEN

Diese Ausgaben können unter  
www.fritzundfraenzi.ch nachbestellt  
werden oder telefonisch beim  
Leserservice unter 0800 814 813. 

ASPERGER
SYNDROM
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interessieren, und beginnt immer 
wieder, darüber zu reden. Er spricht 
laut, erträgt es aber nicht, wenn 
andere Kinder Lärm machen. Dann 
möchte er sich am liebsten in ein 
ruhiges Zimmer zurückziehen.

Sarah ist 13. Sie ist intelligent und 
hat besondere Fähigkeiten in Mathe-
matik. Sie sitzt häufig am Compu-
ter und sucht Informationen zum 
Umweltschutz, mit dem sie sich seit 
Jahren intensiv beschäftigt. In der 
Primarschule wurde Sarah manchmal 
von den anderen Mädchen gemobbt. 
Im Gymnasium geht es ihr nun bes-
ser. Sie ist jedoch eine Aussen seiterin. 
Viele Themen wie Musik und Mode, 
die ihre Kolleginnen beschäftigen, 
interessieren sie nicht. Sie klagt aber 
hin und wieder darüber, dass sie kei-
ne Freundin habe. 

Sarah hat Probleme damit, sich 
zu organisieren. Oft hat sie ein wich-
tiges Heft oder Buch nicht dabei. Sie 
hat grosse Schwierigkeiten, wenn sie 
ein Gedicht interpretieren oder einen 
Aufsatz über ein persönliches Thema 
schreiben soll. Wenn eine Schulstun-
de verschoben wird oder ausfällt, ist 
sie irritiert und kann die freie Zeit 
gar nicht geniessen. Den Sportunter-
richt mag sie nicht, weil es ihr in der 
Garderobe zu laut ist.

SOZIALE	UND	ANDERE		
AUFFÄLLIGKEITEN

Kinder, die vom Asperger-Syndrom 
betroffen sind, zeigen zwei Arten von 
Auffälligkeiten: Im sozialen Bereich 

haben sie grosse Schwierigkeiten im 
Kontakt mit den Gleichaltrigen. Mit 
Erwachsenen kommen sie häufig 
besser zurecht. Einige sind klassi-
sche Einzelgänger, beschäftigen sich 
am liebsten allein und bleiben z. B. 
auch in der Pause für sich. Sie haben 
Mühe, die Gedanken und Gefühle 
anderer zu verstehen und sich in 
deren Position hineinzuversetzen. 
Dadurch können sie unempathisch, 
unhöflich oder arrogant wirken. 
Andere Kinder wiederum hätten 
gerne Freunde, verhalten sich aber 
sozial zu ungeschickt, wollen das 
Geschehen bestimmen und können 
sich schlecht ihren Spielpartnern 
anpassen. Manche Kinder werden 
wegen ihrer Eigenart von ihren Mit-
schülern ausgegrenzt oder geplagt.  

Gruppenarbeiten oder Team-
sportarten sind für die meisten 
Kinder mit Asperger-Syndrom sehr 
schwierig. Sie haben Probleme mit 
ironischen Bemerkungen oder Wit-
zen, verstehen die Sprache sehr wört-
lich. Sie achten also wenig auf den 
Tonfall oder den Gesichtsausdruck 
des Gegenübers und kommunizieren 

auch selbst ohne oder mit nur wenig 
Blickkontakt, Mimik und Gestik. 
Ihre Sprache klingt oft eher mono-
ton. In diesem Zusammenhang kann 
erwähnt werden, dass der Wiener 
Kinderarzt Hans Asperger ab 1939 
über Knaben berichtete, die ihm des-
halb aufgefallen waren, weil sie sich 
in der Gruppe mit anderen Kindern 
nicht zurechtfinden konnten. Die 
Arbeit, die er über diese Beobach-
tungen verfasst hatte, wurde aber 
erst richtig bekannt, nachdem sie 
um 1980 ins Englische übersetzt 
worden war. Damals entstand auch 
der Begriff Asperger-Syndrom.

SPEZIALINTERESSEN

Zu den anderen Problemen, die nicht 
den sozialen Bereich betreffen, 
gehören die ausgeprägten Spezialin-
teressen der Kinder – häufig für tech-
nische oder naturwissenschaftliche 
Themen. Die Kinder haben oft ein 
grosses Wissen über «ihr» Thema, 
wollen aber auch über nichts anderes 
reden und merken nicht, wenn das 
Gegenüber kein Interesse zeigt. 

Kinder mit Asperger-Syndrom 
leiden auch häufig unter sensori-
schen Überempfindlichkeiten. Sie 
sind geräuschempfindlich und ertra-
gen etwa grosse, laute Menschenan-
sammlungen nicht. Sie können aber 
auch durch sehr leise Geräusche irri-
tiert und abgelenkt sein. Viele von 
ihnen sind zudem heikle Esser und 
reagieren auch auf Berührung sehr 
empfindlich. Etiketten oder 

Die	Kinder	haben		
oft	ein	grosses	Wissen	
über	«ihr»	Thema,		
wollen	aber	auch	über	
nichts	anderes	reden
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Nähte in Kleidern stören sie. 
Da Kinder mit Asperger-Syndrom 
häufig auf Details achten, haben sie 
zum Teil Mühe, Situationen im Kon-
text zu verstehen. Sie haben aber oft 
ein phänomenales Gedächtnis für 
Details. 

Viele Kinder mit Asperger-Syn-
drom sind ablenkbar und haben 
Konzentrationsprobleme, was zu 
 gros sen Schwierigkeiten in der Schu-
le führen kann; und so erbringen 
 diese Kinder trotz guter Intelligenz 
die erforderten Leistungen nicht.

Die erwähnten ausgeprägten 
Spezialinteressen, verbunden mit 
der Liebe zum Detail, einem guten 
Gedächtnis und grossem Engage-
ment für ein Thema, führen oft zu 
herausragenden Kenntnissen und 
Leistungen. Hans Asperger sagte des-
halb einmal: «Es hat den Anschein, 
dass man, um in der Wissenschaft 
oder in der Kunst Erfolg zu haben, 
einen Schuss Autismus haben muss.»

Menschen mit Asperger-Syndrom 
sind in der Regel sehr zuverlässig und 
loyal und werden nicht von Vorurtei-
len oder Modetrends beeinflusst.

ABKLÄRUNG	UND	HILFE

Oft werden Kinder von ihren Eltern, 
die sich wegen des Sozialverhaltens 
ihrer Tochter oder ihres Sohnes 
Sorgen machen, für eine Abklärung 
beim Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Dienst angemeldet. 

Wenn bei einem Kind oder 
Jugendlichen die Diagnose eines 
Asperger-Syndroms gestellt wor-
den ist, sollten zuerst ausführliche 
Gespräche über die Ursachen und 
Auswirkungen der Krankheit statt-
finden – mit den Eltern, den Lehr-
personen und ab einem gewissen 
Alter auch mit dem Kind selbst. 
Manchmal sprechen schon junge 
Kinder davon, dass sie sich «anders» 
fühlten. Ihnen muss man die für 
sie relevanten Aspekte des Asper-
ger-Syndroms vermitteln. Es ist 
für diese Kinder und Jugendlichen 
wichtig, ein realistisches Selbstbild 

zu haben, das Stärken und Schwä-
chen beinhaltet.

Oft ist es möglich, zu Hause und 
vor allem in der Schule Anpassun-
gen vorzunehmen, die dem betrof-
fenen Kind das Leben erleichtern. 
Das können einfache Massnahmen 
sein wie ein ruhiger Arbeitsplatz, 
ein Gehörschutz oder ein in Bildern 
dargestellter Tagesablauf. Eltern und 
Lehrpersonen sollten wissen, welches 
die Stärken des Kindes sind und wel-
che Situationen oder Anforderungen 
schwierig zu bewältigen sind.

Ältere Kinder oder Jugendliche 
möchten oft ihre sozialen Kom-
petenzen verbessern. Am besten 
geht das in einer Gruppe, in der die 
benötigten Fähigkeiten beobachtet 
und direkt geübt werden können. 
Auf diese Weise sehen die Kinder 
auch, dass sie mit ihren Problemen 
nicht allein sind. Sozialtrainings wer-
den an vielen Stellen durchgeführt. 
Eine gute Möglichkeit ist auch das 
im Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Dienst des Kantons Zürich 
entwickelte Kompetenztraining für 
Jugendliche mit Autismus-Spekt-
rum-Störungen KOMPASS.

Eltern, die sich wegen einer mög-
lichen autistischen Störung ihres 
Kindes Sorgen machen, können 
auch zuerst einmal mit dem Kin-
derarzt sprechen, der sie bezüglich 
einer Abklärungsstelle beraten wird. 
Wichtig ist, dass betroffene Familien 
eine Fachperson finden, die sich Zeit 
nimmt und erfahren ist im Umgang 
mit Autismus.

INFORMATIONEN 
Elternverein «autismus 
deutsche schweiz (ads)»: 
www.autismus.ch 

Auf Youtube finden sich  
eindrückliche Beiträge von 
Betroffenen wie Nicole 
Schuster oder Axel Brauns, 
ebenso auf TED von Temple 
Grandin, Daniel Tammet, 
aber auch von Fachper-
sonen wie Simon Baron-
Cohen oder Ami Klin.

Oft	ist	es	möglich,		
zu	Hause	und	vor		
allem	in	der	Schule		
Anpassungen	vor-	
zunehmen,	die	dem		
betroffenen	Kind	das	
Leben	erleichtern
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Sie sind längst keine Kinder 
mehr, aber auch noch 
nicht richtig erwachsen: In 
der Schweiz leben etwa 
eine Million junge Men-

schen zwischen 15 und 24 Jahren. 
Mit der Pubertät, die heute zwei bis 
drei Jahre früher einsetzt als noch 
vor 100 Jahren, beginnt eine Phase 
der Veränderungen auf biologischer, 
psychologischer und sozialer Ebene. 
Immer mehr Adoleszente sind über-
fordert von den vielen Weichenstel-
lungen in dieser Lebensphase wie 
etwa dem Einstieg in die Berufswelt, 
der Ablösung von zu Hause, dem 
Umgang mit Sexualität und der Ent-
wicklung einer eigenen Identität. 

Jugendliche müssen sich heute 
mit einer Vielfalt von Möglichkeiten 
auseinandersetzen, die es vor weni-
gen Generationen noch gar nicht 
gab. Die persönlichen und sozialen 
Entwicklungsaufgaben, die Heran-
wachsende meistern müssen, sind 
komplexer geworden. Es fehlen 
eigentliche Rollenvorbilder oder 

Werte, die den Adoleszenten in die-
ser wichtigen Lebensphase eine Ori-
entierungshilfe sein könnten. 

Auch Eltern sind mit den schuli-
schen und sozialen Anforderungen, 
die an ihre heranwachsenden Kin-
der gestellt werden, häu!g überfor-
dert. Besonders alleinerziehende 
Eltern – eine Situation, die heute 
keine Ausnahme mehr ist – kom-
men nicht selten an ihre Grenzen. 
Die Suche nach ihrem Platz in dieser 
Gesellscha", die immer komplexer 
wird, scheint für eine zunehmende 
Zahl von Jugendlichen eine Über-
forderung dazustellen. Besonders 
Heranwachsende mit wenig persön-
lichen oder familiären Ressourcen 
geraten daher nicht selten in eine 
Situation, in der sie überfordert sind 
und die im schlechtesten Fall in 
einem Suizid enden kann. 

Depression und Suizid

Ein Suizidversuch in der eigenen 
Vorgeschichte erhöht das Risiko, 
einen Suizid zu vollenden. Im Jahr 

Jede Woche nehmen sich in der Schweiz zwei bis drei Jugendliche und junge  
Erwachsene das Leben. Somit ist Suizid die zweithäufigste Todesursache  

in dieser Altersphase. Wie Warnzeichen rechtzeitig erkannt werden und was 
Eltern, Lehrpersonen und andere Menschen aus dem Umfeld tun können. 

Text: Gregor Berger

Wenn Jugendliche  
an Suizid denken

Teil 1   Einführung
Teil 2   Essstörungen
Teil 3   Suchtverhalten
Teil 4   Depressionen bei Kindern
Teil 5   Psychosen

Teil 8   Gestörtes Sozialverhalten

Teil 6   Borderline
Teil 7   Game-Sucht

Serie Psychische Störungen

Diese Ausgaben können unter  
www.fritzundfraenzi.ch nachbestellt  
werden oder telefonisch beim  
Leserservice unter 0800 814 813. 

Teil 9   Asperger-Syndrom

Teil 11   Psychosomatische Störungen

Teil  10  Suizid

Psychologie & Gesellscha"
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vor dem Suizid sind in bis zu  
90 Prozent der Fälle die Kriterien 
einer psychischen Störung erfüllt. 
Etwa die Häl!e der Betro"enen lei-
det dabei zum Zeitpunkt des vollen-
deten Suizides an einer depressiven 
Erkrankung. 

Die Schwierigkeit bei jungen 
Menschen ist jedoch, dass sich das 
depressive Zustandsbild o! anders 
präsentiert als bei Erwachsenen, 
besonders bei männlichen Jugend-
lichen. Häu#g ist es nicht die Trauer, 
die dominiert, sondern eher Gereizt-
heit, eingeengtes Denken, Antriebs-
losigkeit, sozialer Rückzug und eine 
erhöhte Bereitscha!, übermässige 
Risiken einzugehen. Depressive 
Jugendliche sprechen eher von einer 
«Nullbockstimmung», ziehen sich 
zurück, klagen darüber, sich nicht 
verstanden zu fühlen, sind aggressi-
ver als sonst oder zeigen ein für die 
Betro"enen atypisches überborden-
des Verhalten. 

Verkannte Not

Schlafstörungen bei Jugendlichen 
werden häu#g verkannt und auf den 
schlechten Lebensstil zurückgeführt. 
Auch ein verstärkter Medienkonsum 
oder Drogenexzesse werden bei 
Adoleszenten viel zu schnell ver-
harmlost. Nicht selten werden  
Jugendliche oder junge Erwachsene 
nach solchen Zwischenfällen exzes-
siven Drogenkonsums ohne psych-
iatrische Abklärung von der Haus-
arzt-, der Kinderarztpraxis oder der 
Notfallstation nach Hause geschickt. 
Die Möglichkeit, dass eine depressi-
ve Grunderkrankung hinter solchen 
Verhaltensveränderungen stehen 
könnte, wird von Angehörigen, aber 
auch von Ärzten o! viel zu lange 
nicht in Erwägung gezogen. 

Es ist zwar nachvollziehbar, dass 
Betro"ene oder deren Angehörige 
solche Probleme nicht zu früh psy-
chiatrisieren möchten. Doch das 

Verkennen der unerträglichen Not 
von Jugendlichen in einer suizidalen 
Krise birgt grosse Gefahren. 

Suizidgefährdete beschreiben 
den Zustand vor einer suizidalen 
Verhaltensweise u. a. als unerträgli-
chen seelischen Schmerz und leiden 
sehr. Sie be#nden sich folglich in 
einem Zustand von akutem Stress, 
sozusagen in einer das Denken und 
Fühlen einengenden Sackgasse mit 
einem einzigen Notausgang – dem 
Suizid. Die Türe dieses Notausgangs 
wird zu einem Zeitpunkt äusserster 
Not mit dem Wunsch geö"net, das 
unerträgliche Leiden zu beenden, 
und nicht wie häu#g angenommen 
mit dem Wunsch zu sterben. 

In der Regel bringt sich niemand 
gerne um, und es ist sehr unwahr-
scheinlich, dass Jugendliche und 
junge Erwachsene dem Leben wohl-
überlegt ein Ende setzen wollen, 
wenn sie bei klarem Bewusstsein 
sind. 

Rausch als Risiko

Studien konnten auch zeigen, dass 
die Wahrscheinlichkeit eines vollen-
deten Suizids unter Drogenein$uss 
höher ist als wenn Jugendliche und 
junge Erwachsene nicht Alkohol, 
Cannabis oder andere Drogen kon-
sumieren. Es wird zudem wahr-
scheinlich, dass die unerträglichen 
traumatischen Erlebnisse, die 
Jugendliche im suizidalen Modus 
erleiden, in ihren Köpfen bleibende 
Spuren hinterlassen und unter 
Berücksichtigung der ausgeprägten 
Hirnplastizität hirnorganische Ver-
änderungen nach sich ziehen. 

Diese Spuren oder besser Narben 
bleiben ein Leben lang bestehen und 
erklären zumindest teilweise das 
massiv erhöhte Suizidrisiko nach 
einem Suizidversuch bzw. nach dem 
Durchleben dieses Modus, der in 
jeder suizidalen Krise erneut reakti-
viert werden kann.

Hotspots und Schusswa!en

Länder wie die Schweiz oder die 
USA weisen eine vergleichsweise 
hohe Rate von Suiziden durch 
Schusswa"en auf. Trotzdem glaubt 
immer noch eine Vielzahl von Bür-
gern, dass es keinen Zusammenhang 
zwischen der Verfügbarkeit von 
Schusswa"en und Suizid gibt.
      Doch nicht nur die Schusswa"en, 
auch nicht abgesicherte Brücken 
oder ungesicherte Bahngleise sind 
ein Problem. Die Suizidexperten 
sprechen hierbei von Hotspots. In 
Regionen, in denen diese abge  siche rt 
wurden, ging die Suizidrate zurück. 

Überlebende eines schweren Sui-
zidversuches, zum Beispiel eines 
Sprungs von der Golden Gate 
Bridge, sterben in 93 Prozent der 
Fälle nicht durch eine Wiederholung 
des schweren Suizidversuches 

Das Leben wird zu einer 
Sackgasse mit einem einzigen 

Notausgang – dem Suizid.Wenn Jugendliche  
an Suizid denken
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Risikofaktoren für einen Suizid

f Suizidversuch in der eigenen Vorgeschichte 
f  psychische Störungen wie z. B. Depressionen, die sich in 

Gereiztheit, eingeengtem Denken, Antriebslosigkeit, 
sozialem Rückzug und einer erhöhten Bereitschaft, 
übermässige Risiken einzugehen, oder auch  
Schlafstörungen äussern kann

f selbstverletzendes Verhalten
f Suiziddrohungen 
f Drogenkonsum 
f  Hotspots: nicht abgesicherte Brücken oder  

unge sicherte Bahngleise 
f  Zugang zu Schusswa!en

Hier finden Betro!ene und Angehörige Hilfe
f  niederschwellige Angebote wie «Hilfe + Beratung 147» 

der Pro Juventute Schweiz, Tel. 147, «Die Dargebotene 
Hand», Tel. 143, oder der «Elternnotruf»,  
Tel. 0848 35 45 55 

f «Bündnis gegen Depression» (kantonal)
f  Kriseninterventionszentren in Winterthur, Zürich,  

Basel, Bern und an weiteren Standorten
f Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD)
f  Organisationen wie Trialog Schweiz, wo Betro!ene,  

Angehörige und Experten zusammenkommen  
(u. a. durch Schulbesuche) 

f  private Anbieter wie z. B. die Krisenintervention  
Schweiz der Clienia Schlössli AG, die Betriebe und 
Schulen beraten, mit psychischen Krisen umzugehen

und sind glücklich, gerettet 
worden zu sein. Daher ist es wichtig, 
sich dafür einzusetzen, dass der 
Zugang zu solchen Methoden des 
Suizides minimiert wird. 
       In der Schweiz bedeutet dies auch 
einen zeitgemässen und vernün!i-
gen Umgang mit der Dienstwa"e. 
Besonders auch deshalb, weil Schuss-
wa"en die Möglichkeit des erweiter-
ten Suizids, bei dem zuerst andere 
Personen getötet werden, in einem 
grossen Mass vereinfachen – eine 
besonders tragische Form des Suizi-
des, die in der Schweiz jedes Jahr 
mehrmals vorkommt. 

Dementsprechend ist es bei psy-
chisch kranken Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen, besonders bei 
Männern, wichtig zu fragen, ob sie 
zu Hause Zugang zu Wa"en haben, 
oder im Zweifelsfall entsprechende 
Massnahmen einzuleiten. Dabei 
genügt in aller Regel eine Gefähr-
dungsmeldung durch eine Fachper-
son an die Polizei.

Persönlichkeitsfaktoren

Bei Heranwachsenden kommt es 
häu#g zu Phasen von selbstverlet-
zendem Verhalten, Suizidhandlun-
gen oder Suiziddrohungen. Falls 
solche Verhaltensweisen bei Adoles-

zenten immer wieder vorkommen, 
ist es wahrscheinlich, dass eine psy-
chische Störung vorhanden ist. 

Konkret darf nicht vergessen 
werden, dass bei Patienten mit einer 
emotional-instabilen Persönlich-
keitsstörung chronische Suizidalität 
ein häu#ges Symptom ist. Und etwa 
10 bis 15 Prozent dieser Patienten 
nehmen sich im Verlauf ihrer 
Erkrankung auch tatsächlich das 
Leben. 

Schwierig ist, dass viele Adoles-
zente ähnliche Verhaltensweisen 
zeigen, die jedoch nicht bis ins 
Erwachsenenalter überdauern und 
daher schwer von der normalen 
adoleszentären Entwicklung abge-
grenzt werden können. Nur ein 
Bruchteil der Betroffenen bean-
sprucht tatsächlich professionelle 
Hilfe. 

Dennoch ist es äusserst wichtig, 
dass auch bei Jugendlichen die 
zugrunde liegende Störung – sei es 
eine Depression, eine Angststörung, 
eine Psychose oder eine Sucht-
erkrankung – erstens frühzeitig 
erkannt und zweitens mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln e"ek-
tiv behandelt werden sollte, gegebe-
nenfalls auch mit Medikamenten. 

Die Not der Angehörigen

Die mit einem vollendeten Suizid 
verbundene Not bei Angehörigen, 
Freunden, Lehrern und Helfern wie 
Psychologen und Ärzten ist gross. 
Pro Suizid sind etwa sechs nächste 
Angehörige und nahe Bezugsperso-
nen betro"en. Bei jungen Menschen 
sind es sogar meist mehr Menschen, 
teilweise ganze Schulklassen und 
Ausbildungsbetriebe. 

Möglichkeiten der Prävention  
und Hilfe 

Die Sicherung von sogenannten Sui-
zid-Hotspots ist eine e"ektive Mass-
nahme, damit Jugendliche in grosser 
Not nicht an Orte gehen, von denen 
bekannt ist, dass sich Menschen 
bereits erfolgreich suizidierten. 
Dabei kann es sich um bauliche 
Massnahmen wie das Aufspannen 
von Netzen handeln oder das Auf-
stellen von Überwachungskameras 
oder Notrufsäulen, die den Leiden-

Psychologie & Gesellscha!
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den noch die Möglichkeit geben, 
Hilfe zu holen. Die bauliche Absi-
cherung von besonders exponierten 
Bahn gleisen verringert nicht nur die 
Suizidrate, sondern wirkt auch prä-
ventiv gegen die Traumatisierung 
von Lokomotivführern.  

Präventionskampagnen können 
wirksam sein

Eine Reihe von Untersuchungen von 
präventiven Kampagnen in Schulen 
und der Allgemeinbevölkerung hat 
gezeigt, dass bereits generelle und 
sorgfältig durchgeführte Präven- 
tionskampagnen die Suizidrate redu-
zieren können. Die anfängliche 
Angst, dass solche Kampagnen sui-
zidgefährdete Jugendliche oder jun-
ge Erwachsene zur Nachahmung im 
Sinne des «Werther-E!ektes» ani-
mieren könnten, liess sich nicht 
bestätigen. Die sachgemässe Aus- 
einandersetzung mit der Suizidalität 
per se bewirkt noch keinen Suizid.

Bei über mehrere Tage nicht 
erklärbarer Veränderung im Verhal-
ten eines Jugendlichen, unerklärba-
rer andauernder Gereiztheit oder 
sozialem Rückzug sollte dies ernst 
genommen werden und der Jugend-
liche oder junge Erwachsene moti-
viert werden, professionelle Hilfe 
anzunehmen. Dies, weil das Vor-

handensein einer psychischen 
Erkrankung das Risiko, an einem 
Suizid zu sterben, etwa um den Fak-
tor 10 erhöht. Wesentlich für Fach-
personen wie auch Angehörige und 
Bezugspersonen ist das direkte und 
o!ene Ansprechen bei einem Ver-
dacht erhöhter Suizidalität.   

Menschen in seelischer Not  
Raum und Zeit bieten

Suizidale Menschen stossen mit 
ihrer leider immer noch tabuisierten 
Problematik sehr häu"g auf Ableh-
nung und fühlen sich in ihrer Not 
weder ernst genommen noch ver-
standen. Wenn eine Vertrauensper-
son jungen Menschen Raum und 
Zeit bietet, ihre seelische Not, ihren 
unerträglichen psychischen 
Schmerz, auszudrücken, fühlen die-
se sich markant entlastet und in ihrer 
suizidalen Krise nicht mehr alleine.

Suizidprävention und -hilfe ist 
ein komplexes Unterfangen. Zentral 
ist die Aufrechterhaltung oder Eta-
blierung tragfähiger Beziehungen 
mit dem Betro!enen. Suizidversu-
che sollten immer ernst genommen 
werden, auch wenn diese im Rah-
men von Persönlichkeitsstörungen 
oder von situationsbedingten Pro-
blemen au#reten. Die Früherken-
nung von psychischen Störungen 
wie Depression, Angst, manisch-
depressivem Kranksein oder psy-
chotischen Erkrankungen wie der 
Schizophrenie sind im Zusammen-
hang mit der Suizidprävention von 
grosser Wichtigkeit. 
     Eine frühzeitige Erkennung und 
e!ektive Behandlung der zugrunde 

liegenden Probleme birgt die gröss-
te Chance für eine Reduktion der 
Suizidhäufigkeit. Wenn jedoch 
Eltern oder Helfernetz merken, dass 
eine Beziehungsaufnahme immer 
schwieriger wird und der Betro!ene 
sich zunehmend zurückzieht, ist es 
empfehlenswert, frühzeitig profes- 
sionelle Hilfe in Anspruch zu neh-
men, gegebenenfalls als letzte Op- 
tion auch die Einweisung in eine 
psychiatrische Klinik in Erwägung 
zu ziehen.

Eine psychische Erkrankung 
erhöht das Risiko, an  
einem Suizid zu sterben, 
etwa um den Faktor 10.

ist Oberarzt und Leiter zentraler Notfall-
dienst beim Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Dienst des Kantons Zürich (KJPD). 

Dr. Gregor Berger

Dieser Artikel ist eine gekürzte Fassung 
von: Gregor Berger, Gregor Harbauer, Rudi 
Schweizer, Antoinette Engel, Sebastian Haas, 
Andreas Andreae: «Suizidalität in  
der Adoleszenz», Pädiatrie Heft 3, 2012.
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Wenn  Kinder oder Jugendliche unter starken Beschwerden leiden, ist oftmals 
kein körperlicher Befund feststellbar, der die Intensität der Symptome erklärt. 

In solchen Fällen spricht man von psychosomatischen Störungen.
Text: Daniel Marti

Wenn Körper und Seele 
rebellieren

Teil 1   Einführung
Teil 2   Essstörungen
Teil 3   Suchtverhalten
Teil 4   Depressionen bei Kindern
Teil 5   Psychosen

Teil 8   Gestörtes Sozialverhalten

Teil 6   Borderline
Teil 7   Game-Sucht

Serie Psychische Störungen

Diese Ausgaben können unter  
www.fritzundfraenzi.ch oder telefonisch 
beim Leserservice unter 0800 814 813 
nachbestellt werden. 

Teil 9   Asperger-Syndrom
Teil 10   Suizid

Teil  11  Psychosomatische Störungen

Bei psychosomatischen 
Störungen handelt es 
sich meist um Schmerz-
syndrome, bei welchen 
das subjektive Leiden 

des betro!enen Kindes oder Jugend-
lichen beträchtlich ist, ohne dass  
ein objektivierbarer körperlicher 
Befund vorliegt. Typische Beispiele 
sind Bauch- oder Kopfschmerzen 
und sogenannte pseudoneurologi-
sche Symptome wie Lähmungen. 
Au!allend dabei ist der Unterschied 
zwischen den angegebenen, häu"g 
intensiven Beschwerden und der 
fehlenden körperlichen Erkran-
kung. Das Ausmass der Beeinträch-
tigung ist stark schwankend, und bei 
einem Grossteil der Kinder ver-
schwinden die psychosomatischen 
Beschwerden vermutlich von alleine 
oder nach einem einzigen Besuch 
beim Kinderarzt. 

Entwickeln sich hingegen wie-
derkehrende Episoden, steigt das 
Risiko, dass die Beschwerden dauer-
ha# werden. Als ursächlich werden 
dabei nicht selten psychosoziale 
Faktoren angesehen, und das Kind 
und seine Familie werden in der  
Folge an einen Kinderpsychologen 
oder -psychiater verwiesen. Mit die-
ser Überweisung wird aber auch 
vermittelt, dass das Beschwerdebild 
als psychische Störung zu verstehen 

Hiermit endet diese Serie.
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Die Äusserung, das Kind  
simuliere, führt zu einer  
Verstärkung der Beschwerden.

Wenn Körper und Seele 
rebellieren

und zu behandeln ist. Dieser Per-
spektivenwechsel widerspiegelt eine 
grundlegende Problematik der 
Schulmedizin, nämlich die soge-
nannte Trennung von Körper und 
Geist: Entweder lässt sich ein patho-
logischer beziehungsweise körper-
licher Befund erheben und behan-
deln, oder es muss – falls alle 
Bemühungen, eine Organpathologie 
auszumachen, scheitern – eine psy-
chische Komponente wirksam sein, 
die sich versteckt als Körper- 
symptom zeigt. 

Diese Betrachtungsweise gene-
riert eine Serie von Problemen: Das 
kranke Kind und seine Familie füh-
len sich nicht verstanden – «wir 
haben keine psychischen Probleme» 
– und der Arztwechsel ist program-
miert; das Risiko, dass die Sympto-
matik sich verschlechtert und chro-
ni!ziert, steigt, und die zugezogenen 
Experten sind aufgrund der ausblei-
benden Behandlungsfortschritte o" 
frustriert und ohnmächtig. Zudem 
führen die teilweise komplexen 
medizinischen Abklärungen häu!g 
zu weiteren unklaren Befunden, 
welche die Verunsicherung bei der 
Familie wie auch beim behandeln-
den Arzt verstärken. 

Die Beschwerden müssen gründ-
lich medizinisch abgeklärt werden. 
Falls keine körperliche Pathologie 
erkennbar ist oder diese das Verhal-
ten und die Beschwerden des Kindes 
nicht ausreichend erklärt, soll die 
Wirklichkeit der Symptome nicht in 
Frage gestellt werden. Eine miss-
trauische Haltung der Behandler 
oder gar die Äusserung, das Kind 
simuliere, führt in aller Regel dazu, 
dass sich die Symptome verstärken. 
Es gilt also, das Leiden von Kind und 
Familie ernst zu nehmen. 

Nach der medizinischen Abklä-
rung be!nden sich die Patienten 

und ihre Eltern o" in einer zwiespäl-
tigen Situation: Einerseits besteht 
keine bedrohliche Krankheit, wovor 
man Angst haben müsste, anderer-
seits fehlen weiterhin Erklärungen 
für die Beschwerden. 

Diese sollen nicht voreilig in 
Zusammenhang mit psychischen 
Faktoren gebracht werden. Es 
besteht bei Patienten und ihren 
Angehörigen sowie auch bei 
Behandlern das Bedürfnis, ursäch-
liche Erklärungen herzustellen. 
Häu!g bewegen sich diese aber in 
einem spekulativen Bereich und 
sind bei Eltern mit Fragen von 
Schuld und Verantwortung verbun-
den, was Lösungen eher behindert. 
Um sich der Problematik annähern 
zu können, sollen Patienten und 
Eltern ermuntert werden, die Sym-
ptome in einen Zusammenhang zu 
bringen, beispielsweise mit einem 
Beschwerdetagebuch und Be!nd-
lichkeitsskalen.

Bei schweren psychosomatischen 
Störungen ist es erfolgversprechen-
der, wenn die Behandlung vom  
Kinderarzt und Kinderpsychiater 
zusammen geplant und durchge-
führt wird. Auch die Familie muss 
in die Behandlungsplanung mitein-
bezogen werden, und es sollten 
regelmässige Gespräche statt!nden, 
um Notfallsituationen und eine Ver-
schlechterung zu vermeiden. 

Psychosomatische Störungen 
können in somatoforme und  
dissoziative Störungen unterteilt 
werden

Somatoforme Störungen sind gemäss
ICD-10 (International Classification of 
Diseases, 1991) charakterisiert durch 
«wiederholte Darbietung körperlicher 
Symptome in Verbindung mit hartnä-
ckigen Forderungen nach medizinischen 
Untersuchungen trotz wiederholter 
negativer Ergebnisse». Beim Vorliegen 
von körperlichen Störungen erklären 
diese nicht die Art und das Ausmass 
des Leidens. Zu den somatoformen 
Störungen gehören vor allem die Soma-
tisierungsstörung (multiple, wiederholt 
auftretende und häufig wechselnde 
körperliche Symptome) sowie die hypo-
chondrische Störung (Vorstellung, an 
einer bestimmten schweren Krankheit zu 
leiden), welche bei Kindern und Jugend-
lichen selten ist. Bei ihnen stehen häufig 
Schmerzsymptome im Vordergrund.

Dissoziative Störungen oder Konver-
sionsstörungen sind gemäss ICD-10 
charakterisiert durch einen «Verlust 
der normalen Integration, die sich auf 
Erinnerungen an die Vergangenheit, 
Identitätsbewusstsein und unmittelbare 
Empfindungen sowie die Kontrolle von 
Körperbewegungen bezieht». Zu den dis-
soziativen Störungen gehören vor allem 
Bewegungs- und Sensibilitätsstörungen 
und Krampfanfälle (früher bekannt als 
hysterische Anfälle). Wegen der Art 
der Symptome spricht man auch von 
pseudoneurologischen Störungen. Das 
Auftreten dieser Störungen steht häufig 
in Zusammenhang mit einer für das Kind 
unlösbaren psychosozialen Problematik.

Von psychosomatischen Störungen 
abgegrenzt werden müssen: Simulation 
(Symptome werden vorgetäuscht, um 
etwas zu erreichen), Münchhausen-
Syndrom (Symptome werden absichtlich 
produziert oder vorgetäuscht mit dem 
Ziel, medizinische Hilfe zu erhalten) 
sowie psychische Störungen mit  
Körpersymptomen (Angststörung, 
Depression).

Dr. med., ist Kinder- und Jugendpsychiater  
und Leitender Arzt an der Abteilung  
Psychosomatik und Psychiatrie der 
Universitäts-Kinderkliniken Zürich.

Daniel Marti


